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ftanffen, Elbett: Dtie oube Recpliebehens
(£ittetfdjeib) 197

Jtommel, 6eth.atb: fion3ett fiit filaoiet,

SoloRlatinette u. Stteidiotd)eftet (fiotte) 335
6eifet, TJJalthet: Tiomanifdie £iebet (£ittet-

fthrib) 196
6etftbetget, Ratl: Ciebjyhlen nadi 6eb. oon

£id)enbotff unb fjolbecltn u. a. (Ottet-

fcheib) 197
6iefehing, DJaltet: Sonatine fuc Jlote unb

filaniec (Ulball) 118
6ooffens, Eugne: Diet 6efange (£ittetfd)eib) 197
6tabnet, Pjecmann: „5egen bet Etbe", Chot-

feiet fut TTlannet-, fcauen-, fiinbec u.

gem. Stimmen, Soptan- u. Datitonfolo
u. hl. Otd]. (£gett) 113— fjymnus f. gem. Chot a cappella „6ott
nllet Dinge Utfptung" (Ulball) .... 314— Deutfche fjausfptuche, fuc TTlannecdioc
(Sdiutje) 407

Staenec, Paul: Dcei TTlannecdioce (Ulball) . 315
6cimm, ftiebcichfiacl: Sed]s Ptlubes op. 61

(filao.) (Egett) 193
fjanbel, 6eotg ftiebtich: feftlichet TTlatfdi

(Deatb. fjubett Sdinitilet) 114— Suite in btei Sahen (Deacb. fjubett
Sdinitilet) (Egect) 114— feftmuph in D-Duc (fjtsg. pbolf fjoff-
mann) (Egett) 114

fjaybn, _ofeph: Ouactert fut flote, Dioline,
Diola unb be3iffetten Da£; hrsg. TJJ. Up-
meyet (Srhlenget) 404

fjenning, TTIa*: fantape unb Juge op. 74
(Pjaatke) 335

netolb, Cuct (Deacb.): pus ben Hlechen
gcofsec TTleiftec (fuc dicom. phhocbeon)

_ (Ulball) 116
Pjeccmann, Hugo: Dcei (dilichte Ciebec f.

Singft. u. thtom. phhotbeon (Ulball) . 116
Fioffet, Paul: Rantate fut gem. Chot u. De-

gleitung „Unb (etjet Jtit nidit bas Ceben
em (Egect) 1,2

rjohne, Fjeui3: Dtei Ehotliebec f. oietft gem
-_ „

C|1« mit gt. Otdi. (Bajec) 58
fjofl, .Plbect: Secenabe fuc 2 Diolinen unb

Diola (Ulball) 333— Sonate fut Dioline unb Rlaniet (Egett)
.' 408

Seite

fjoffmann, pbolf (fjtsg.): 15 puf3ugsmuphen
altet TTleirtec f. Stceidiocdieftec (Ulball) . 332— Paul: „fileine _eutfcrje fjausmuph" fuc
5tceidiinftcumente (Ulball) 118

fjohnet, 3. £. (Deatb.): „lTJit ptfen fo ftoh.lidi

beifammen" (40 Dolhsliebet fut ditom.
fjanbotgel obet Rlaoiet) (Ulball) . . . 116

fjumpecbinch, Engelbett: CJuactett fut 3coei

Diolinen, Diola, Dioloncello (Sdiutje) . . 334
jlcelanb, _ohn: (son^ect in £s-Duc (filaoiec

u. Ocd].) (Egect) 192
J"entfdi, TJJaltet: fileine Rammetmuph fut

f lote, Oboe, Rlatinette, fjocn, fagott unb
filaoiec (fiocte) 124

Rallenbecg, Siegfcieb: „fanf neue fdilidite
£iebec." „TJJiegenlieb" (£ittecfcheib) . . 196

fieifec, Ti.: Sonate fuc Jlauto tcaoecfo, Dio-
line unb Eembalo in D-Duc; h,tsg- £•

Sdienh (Schlengec) 404
fiellec, Oscoin: 5 oiechanbigc filaoiecftuche

fuc Dottcag unb Unteccidit" (£gect) . . 195
Rliec, fiacl TTl., unb fiotba, Dihtot (Deatb.):

„Dolhstumlidie TTluph TJJienet Trieiftet"

fiit 2 Diolinen unb Sitatte obet Cello

gefeht (Ulball) 1 13
finab, ptmin: Chotmuph 3ut „fjelbengebenh-

feiet" (Ulball) 315
0. finocc, £cnft £othac: „Choc-6antate 3um

Schuirchluf3" (Ulball) 192— Rlaoiecmuph in oiec Teilen (Egect) . . 195
o. Ronec3ny, Ceobegac: Schlepfdiec fcuhling

(£ittetfcheib) ]gj
£ang, fjans: fcohliche fceite. 3 Sd)ec3liebec

fuc bteift. ftauendioc a cap. (Schutje) . 407
£auec, £cid]: Steht ein flammrtof5 in tiefec

Dad|t— 3uc TJJintecfonnencoenbe (Ulball) 191
Eemachec, fjeincid): Tcifolium (filaoiec)

(£g«t) ig2
Eeonatbus: „fiecft3ang" fut Chot (Cittet-

fdieib) ig7
EieDen, Tlils D.: „fiausmuph non TTlosatt

unb DJebet" (fianons, Duette, £iebet) mit
filaoietbegleitung oon Eieoen (Ulball) . 118

£ilge, fjetmann: Datiationen unb fuge ubet
ein eigenes Thema fut flote, Oboe, fila-

tinette, fjotn unb fagott (Sdilengec) . . 405— Sonate fiit flote unb filaoiec (£gett) . . 408
£if3mann, Rutt: Etntebanhlieb izt Deutfdien

fut TTlannetdioc u. Rinbec- obec ftauen-
d,ot (Sdiutie) 407

£othac, TTlach: „fileine Sonate" fuc Dioline
u. filaoiec (Ulball) 118

TTlaap, 6echacb: Rleines fjaushon3ect fuc
alletlet Jnptumente (Egett) ig5— Det Jahtesfpiegel — folge hleinet TTlo-

natsmuphen (f. flote, filatinette, Ttom-
pete, Stteichec u. £hoc) (Egect) .... 195

TTlaiecofhi, fjelmut: „funf Stuche fuc Dla-
fet" (Ulball) 333

TTlalet, TJJilhelm: „puftuf" (£ieb mit Dlas-
muph) (Ulball) igi
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Dlatthes, Ben (Bearb.): „Die befte 3eit"

(Dolhslieber jum Singen unb Spielen)

(Ulball) 332
lTl03Qtt, ID. p.: Diolinhonsert Tlt. 3 6-TJur

(fut Dioloncell iibettr. oon 6erh,aro Sil-

roebel) (Scf|afer) 408
TTItiller, Sigfrib DJalther: Deut(th.e Tan3folge

(Egert) 114

Otto, Daletius: Untrabe (Deatb. fjubert

Sthnihlet) (Egert) 114
o. Panber, Ostat: Symphonie bes frauen-

lebens (fut plt, Rlao. u. Stteichquatt.)

(Cittet(dieib) 197

o. Daf3thory, Capmir: Sechs Cieber im
Dolhston (Cttter(cheib) 196

Peftalo33i, Pjeinrich: „fjymnus an bas Ceben"

fur T(Tannercrjor unb Orchefter (Egett) . 113

Petets, flor.: Diet3et]n Rinberlieber (Citter-

fcheib) 196

Pe3el, Johann Chriftoph: Suite in DietSShen
(Bearb. (jubert 5ch.nirjler) (Egert) ... 114

— JeierlicheTnuph e-moll (fjrsg. pbolf fjoff-

mann) (Egert) 114

Potharft, ITlien: fierftlieb (Chriftlieb) (Citter-

(cheib) 197

Preujj, pbolf: Cieber nach 6ebicb,ten d. Otto

IDebbigen (Citterfcheib) 196

Behberg, DJilly (Bearb.): Ubertragung oon
OJebers „pufforberung 3um Tan3" auf
2 6laoieren unb bes THal3ers „DJiener

Dlut" Don 3°honn StrauS (Egert) ... 193

Bein, DJalter: „Serenaben" (Ulball) . . . 118
— Dariationen iiber ein Dauernlieb f. Ram-

merorcheftet (Ulball) 332
Beutter, rjermann: Rantate „6efang ber

Deutfdien" (Ulball) 314
BSgely, fritj: Bilber oom Osning, Bh.apfobie

f. (ilaoier (fiorte) 124

Bofetti, pntonio: Paftoralfymph.onie in

D-Dur (Pjrsg. Pjelmut Schul3) (Rorte) . 123

Sch,afer, Ratl: Eine Jlamme roatb ent3iinbet

— 3ur Sonnenroebe — (fur Blech.blafer

ob. f. Streicher) (Ulball) 191

Sdiaeuble, fjans: funf Ch.ore a cappella

(Ulball) 315
Schnitiler, Pjubert: fjetoifcher Tnarfch, mit

fanfaren (Egert) 114
Sdireiber, Ottmar: Jn meiner Dlutter 6arten

(Citter(dieib) 196

Sdiuler, Rarl: Totenamt, fiir Spredier, Chor

ufro. (Ulball) 315
5ch.ul5, Johann pbraham Peter: „Sed)s oer-

fd[iebene Stiiche fiir Rlaoier op. 1 (rjtsg.

DJilli fjillcma) (fiorte) 123

Schroei3er filaoiermufih aus bet 3eit bet

filaffih unb Bomantih (fjtsg. DJaltet ftey
unb DJilly Sdiuh) (6etigh) 334

Siegl, Otto: Boman3e unb ISnblerroeifen f.

Dioline unb Rlaoiet (Ulball) 118

Simon, fjetmann: Sptadie bet Ciebenben.

Tninnegefang fur ftauendior u. Jrauen-
lob fur Tnannerdior (Schiirje) .... 407

Seite

Solbatenlieb, Das, bearb. Don Bobert 6ott-

(ching (Sonner) 123

Stege, frirj: Dier fjarmonihalieber fiir 5o-
ptan u. chrom. phhorbeon (Ulball) . . 116

— (Bearb.): Beue fjarmoniha-Spielmufihen

fur Pjaus unb Ron^ert (Ulball) .... 116

Stol3el, 6. fj.: Triofonate in l-Dloll fiit

3toei Oboen (obet Diolinen) unb Con-

tinuo; hrsg. oon fj. Ofthoff (Sdilenger) 404
Sttirmer, Bruno: DJeihnachtshantate „Dom

Tobe 3um Ceben" (Ulball) 192

Telemann, 6. Ph-: Trio J-Dur fur flauto

bolce (ober Traoerfo), Diola ba 6amba
(ober Dioloncello ober Bratfche) unb

Baffo continuo; htsg. oon TO. Upmeyer
(Schlenger) 404

— (bearb. o. 6eorg rjaoemann): Ron^ert fiir

flSte, Oboe, Rlaoier (Cembalo) (Egert) . 408

Ttapp, TTlaj: Gon^ert fur Dioloncello mit

Ordiefter op. 34 (SchSfer) 405

Trenhner, TJJerner: ftinf Orchcfterlieber

(Cittet(cheib) 197

UIBall, fjans: Bieberbeutfches Dolhslieb mit

Dariationen [Pjrsg. lionrab DJSIhi i. b.

neuen folge fjaus- unb 6emeinfd|afts-

mufih f. 3upfinftcumente) (Egert) ... 195

Unget, fjetmann: „Drei Triufi3ierftuche'' fiir

Dioline unb Rlaoier (Ulball) 118
— Dolhschorfpiel „Ciebe, Spott unb £ifer-

fud]t" (Ulball) 314
Derbi, 6iufeppe: Cieber (6erigh) .... 334
Dioalbi, pntonio: fion3ert in 6-Dur (fjrsg.

ferb. rliichler u. fiurt fjettmann) (Rotte) 123

Dollenbruch, £lfe: Stormlieber u. a. (Citter-

fcheib) 196

DJehle, Gerharb f.: Cieber: Der3roeiflung,

DJeihnaditslieb, TDutter fingt (Citterfrheib) 196
— Dariationen iibet ein eigenes aolifdies

Thema (f. Diol. u. GIod.) (Citterfcf|eib) 196

BJeismann, TOilhelm: TJJeffobtunner 6ebet

fur Baritonfolo, fiebenft. Chor unb Orgel

(Schuhe) 407

DJerner, frirj: Trauermufih fur gem. Chor,

Baritonfolo u. ftammerorchefter (Egert) 112
— DJerhfeiet (3 SSrje) (Egett) 115
— Paffacaglia unb fuge (Rlaoiet) (Egett) . 192

DJeftetby, fjetbett: Th.e apptoach to Cis5t

(Egert) 194

d. DJeftermann, 6erharb: Sonate fur Dioline

u. filaoier (Ulball) 118

DJillms, fran3: DreifeiergefBnge, einft. Chor
mit Blasorch. ober RlaDier (Schiitie) . . 407

DJolf-ferrari, Ermano: „6ebet" fur Solo-

oioline unb rilaoier aus bem „Tryp-

tichon" (Ulball) 118

3anbonai, Biccacbo: Concerto pnbalufo per

Dioloncello e piccola Orcheftra (Sdiafer) . 405

3ilcher, H.: Ron3ertftuch ubec ein Thema oon
Tno3art fur flBte unb hleines Ord]efter

(Schlenger) 405
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Scite

a) ousubenbe fiUnftlet

pnbets, Petet: ptie bes TTlat aus „ftei-

fd)flti" — Telefunhen 204
8'pnbrabe, ftancisco: Champagneratie aus

„Don Gionnnni" — OBeon 264
Bettenbotf, Emmy: Pjeibentoslein unb Stanb-

dien oon Schubert — Obeon 53
Bjotling, Juffi: ptien aus „Tosca" unb

„Tnabch.en aus bem golbenen t0eften" —
Electtola 329

Bonci, pleffanbto: ptien aus „Tllatgatete"

unb „£a Bohme" — Obeon .... 330
Boyat-Tiuffend)oc: pbfchieb oon bet TDolga— Obeon 53— „3d) bete on bie TTlacht bec Ciebe" oon

Boctnianfhy — Obeon 330
Btobetfen, Jtiebtid): Schubetts „5tanbdien"

unb „pm TTleet" — Obeon 330
Catufo: „fiofanna" uon Gtaniet unb „Die

3toeige" oon Jaut — lecttola ... 53
Jtancait, Jean (Rlaoiet): Setenabe aus De-

buffys Chjlbtens Cotnet unb TTIasutha
oon Chopin — Telefunhen 53— 3toei Stuche aus Schumanns Rteisletiana— Telefunhen 204

6iefehing, TDaltet (Rlaoiet): Debuffys „6olb-
fifche", Raoels „Onbine" — Columbia . 331

Cefdieti5hy, Theobot (Rlaoiet): „Die beiben
Cetdien" — Obeon 52

TTlullet, TTlatia: tOefenbonch-Ciebec oon
Bidjacb THagnet — Electtola .... 53— „TIIalbeinfamheit" unb „3um Schlafen"
oon Tieget, „Jelbeinfamheit" u. Btahms— Electtola 204

Tliemann, TUaltet (Rlaoiet): 6attenmufih u.

pltgtiethifd)et Tempelteigen — Obeon . 409
Patjah, Julius: ptie aus Triaffenets „Hlet-

thet" unb ptie aus „TTlanon" — 6tam-
mophon 329

Pettas, ITlatghetita: ptien aus „Buttetfly"
unb ,Xa Ttaaiata" — Electcola ... 53

poulenc, ftancis (Rlaoiet): Dtei Doctucnes
f. Rlaoiec — Columbia 331

Pto-ptte-Quattett: TTlojatts Stteichquattett
Tlt. 428 in Es — Electtola 53

Be Sabata, Dictoc: 2 Satie einet Occheftet-
fuite „pus bem Trtittelaltet" oon p. Gla-
3ounoto — Obeon 264

Sach, Etna: „Trionbnacht" unb „Det Tluf3-
baum" oon Schumann — Telefunhen . 53

Sdjlusnus, Pjeintidi: Sdiubect „Triufenfohn"— Gtammophon 329
Sdimitt-rHaltet, Ratl: Stanbdien unb Charn-

pagnetatie ausTriojatts „Don Giooanni"— Telefunhen 53

Scitc

Sdimitt-IDaltet, Ratl: „fjat bein heimatlidies
Canb" |Ca Ttaoiata) unb „f eile Shlaoen"
(Tiigoletto) — Telefunhen 204— pus „Tannhaufet" — Telefunhen . . 264

Sinimbetghi, Gino: Ciebet aus bem Jilm
„Triuttetliebe" — Gtammophon . . . 409

Spieleinung Betlin: Tan3e bes 16. lahth. —
Electtola 410

0. Decfey, ftan3 (Dioline): Tloctutno oon
Sibelius unb Can3onetta oon Selim
Palmgteen — 6tammopt)on .... 331

Dolhet, fcan3: Jlotenatie aus „3aubetflote"
unb Bilbnisatie — Gtammophon ... 329

b) Romponilten 1

)

Bach: Sed]ftes Btanbenbutgifdies Ron3ett
in B (Pjenty TDoob) — Obeon .... 125— X 5.: Das THohltempetiette Rlaoiet
(Ebtoin fifchet) — Clectcola 263

Beethooen: funfte 5infonie (TTlengelbetg) —
Telefunhen 124— funfte Sinfonie (Betl. Philh- untet futt-
toanglet) — Clecttola 263— Etoica (Betl. Philh- untet Eugen ]odium)— Telefunhen 263— Siebente Sinfonie (Becl. Philh- Otd).

untet Sthutichr) — 6tammophon) ... 409

Bellini: Opet „Tlotma" untet Dittotio 6ui— Obeon 330
Botobin: pus „futft 3got" Polotoetjet Tan3e

(Philabelphia-Otch. untet Stohotofhi) —
Electtola 409

Btatims: Dtolinhon5ett (Betl. Philhatmo-
nihet, G. Rulenhampff Solift) — Tele-
funhen 125— Datiationen iiber ein Thema oon Pjaybn
(Toscanini) — Clecttola 125— Ecfte 5infonie (Philabelphia-Otch. untet
Ceopolb Stohotofhi) — Electtoia ... 203— Ttagifche Ouoettute (Conbonet Bunb-
funh-Otdi. untet Toscanini) — Electtola 409

Btuchnet: Ouoectute g-TTloll (Conbonet Queen
Pjall-Otch. untec IDoob) — Gtammophon 4f0— Diette Sinfonie (Dtesb. Staatshap. untet
Ratl Bohm) — Electtola 263

Coupetin,ftancois: Ron5ett im theattalifdien
Stil (TUiesbabenet Collegium muricum)— Telefunhen 331

Debuffy: 3becia, Otcheftetfuite (Colonne-
Otd)eftec untet Gabtiel pietn) — Obeon 51— ..Sicenen", Otd)eftet - Tloctutno (Gabtiel
Piern) — Obeon 125

o. Dohnanyi, £tnft: Sd)leier bet Pietette
(Betlinet Staatshapelle untet fjetmann
pbenbtoth) — Obeon 203

J

)
Die Tlamen bet Ditigenten b^ro. bet Soliften ftehen in Rlammetn.
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61inha: Ouoertute „Ruslan unb £ubmilla"
(Conboner Oueen fjall-Ordi. untet BJoob)— Gtammoplion 410

6luch: Ouoertiire 3u „3pt|igenie in pulis"

(Otdi. b. Betl. Staatsopet untet pbenb-
toth) — T15fi6.-Platte 330— OuDettute 3U „plcefte" (Sit pbrian
Boult) — Eletttola 330

6tanabos: pnbalupfcb,er Tan3 — Obeon . . 52
Gtieg, Eboarb: Tlotroegifd]et Btaut^ug im

Dotubet3iehen — Obeon 52
Pjanbel: Ord)eftethon3ert Tlt. 28, Otct|eftet-

hon3ett Tlt. 26 unb Jeuerroerhsmuph
(Betl. Philharmoniher untet o. Benba)— Telefunhen 331

fjaybn: Sinfonie 6-But (Btuffelet fionfero.-

Otdi. unter Befauro) — Obeon .... 125— Cerchen-Ouartett (Caloet - Quartett) —
Telefunhen 204

Canner: BJal5er „Die Schonbrunner" (T15.-

Beid]sfinfonieordiefter unter pbam) —
Grammophon 409

Cis3t: Sed]fte ungarifdie Rhapfobie (Berl.

Philhatmonihet untet 5chmibt-3fferftebt)— Telefunhen 204— 3roeite ungatifdie Bhapfobie (Ceopolb
5tohotofhi) — Electrola 52

Cottiing: Ouoettute 3U „3at unb 3'mmet-
mann" (Berl. Philharmoniher) — Tele-

funhen 125
Tflaffenet: Ouoettute 3U „Phfibta" (Berl.

PhUh- Ortti. untet 5d)mibt-3ffetftebt)— Telefunhen 410
Tflo3att: Ron3ettante Sinfonie fut TJioline

unb Biola (Conbonet Philh- Otd). untet
Sit fjamilton fjatty) — Obeon .... 264

Seite

Tflo3att: fjaybn - Sinfonie in £s-Dut (Con-

bonet Prjilh. Otd]. unter Sir Thomas
Beecham) — Columbia 264

Tlicolai: TJie luftigen lDeiber oon H)inbfor
(5d]uler) — Telefunhen 330

Raoel: 6laoierhon3ert (TTlarguerite Cong) —
Obeon 52

Reger, TTIai: TJariationen iiber ein Thema
oon Tflo5art (Dresb. Staatshap. unter

Rarl Bohm) — Electrola .... 52, 263
Sdjubert, 5treicf|quartett in b (Caloet-Ljuar-

tett) — Telefunhen 203
Schultje, Tlorbert: „Schroar3er Peter", Oper— Telefunhen 264
Strau6, Johann: Ouoerture 3U „Eine Tladit

in Denebig" (Berl. Philharmoniher unter

Peter Rreuber) — Telefunhen .... 204

Supp: OuDerture 3U „Boccaccio" (Berl.

Philh- Ordi. unter Sdimibt-3fferftebt) —
telefunhen 410— Ouoerture 3u „TJichter unb Bauer" (Berl.

Philhntm. untet Scrjmibt - 3ffetftebt) —
Telefunhen 331— Ouoerture „Die fd]8ne Galathee" (Berl.

Philhatm. untet Schmibt-3ffetftebt —
Telefunhen 264

Telemann, Geotg Philipp: Tafelmufih 1733— Ttio in e (BJiesbabener Collegium
mupicum unter £. TJJeynes) — Telefunhen 52

Tfchaihorofhy: Capriccio italien (Berliner

Staatshapelle unter fjeger) — Obeon . 331

Detbi: Bequiem (Orch. u. Chor b. TTlail.

Scala unter Carlo Sabajno) — Electrola 125— S3ene aus „piba" (TTlargarete filofe unb
TTlargherita Perras) — Electrola ... 329

Dcrfcf]icijcnc Bil&et

Sette Seiie

Bellman, Carl TTlichael: 1. 3eitgen8ff. Buhnenbilb aus Derbis „Die TTladit bes
Stich. 2. Porttatmebaillon oon Jo- Sct|ichfats" (192?) oon p. ptaoan-
han Tobias Sergel. 3. pquatell oon tinos, Betlinet 5taatsoper . . . oor 17?
E

-
mattm nacti 368 Buhnenbilb „Der Ofterfpa5iergang" oon

Brahms' erfte Seite ber filaoietfonate praoantinos, Beriiner Staatsoper . nadi 304
in fis-Tfloll op. 2 (in fjanbfct|rift) . nach 32 Buhnenbilb 3_u „Jteie Gegenb auf Ber-

Buhnenbilber, 5roei, Berlinet BJagner- geshohen" Don Pceetorius, Berliner

Rgeny-Urauffut]tung „Der ^erbro- Staatsoper nact| 304
chene firug" (Paul Straeter) . . . oor 33 Buhnenbilb 5U Eghs „3aubetgeige" oon

Buhnenbilber, 3toei, 3u Tno3 atts „£nt- «- h
6lie

fc,,»
BetUn

r-
t^ 150^ : ' •

Dot 305

fuhrung" (1924), Berliner Staats-
BuhnenbUb 3u „6iul.etta e Bomeo oon

onrr nnt ifii
3anbonai rtach 320

uri, «.1,-n.' "m" u ' '„! ' « Buhnenbilb 5U „31 Campiello" . . . nadi 320
Buhnenb.lb aus BJebers „Oberon Bulmenbilb 3u „Das Ciebesoerbot",

(1922) oon Panos praoant.nos, £dp5ig
uul

'

321
Berliner Staatsoper nad) 176 Buhnenbilb 3u " Detbis ' „Si3'tIianifdi

Buhnenbilb oon ber Duffelborfer Ur- Defper" oon pird)an, Berliner
auffuhrung bes „Tflagnus fahlanber" oor 17? Staatsoper oor 321
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Buhnenbilb 3" Ptitjnets „Bofe Dom
Hebesgatten" non ptaoantinos,

Berlinet Staatsoper oot 369

Cofima mit ihtem Enhel UJielanb 1918 . nach. 224

Cofima uno Siegftieb DJagnet 1910 . . nadi 224

Dehotation 3U pgricolas „pch.ille" . . nadi 384
Behoration 3U Stauns „prmiba" . . nadi 384
Dehocation: Tempel oon Bibiena . . Dor 385
£ntroutf 3ut „3aubetflote", Etbffnungs-

Dotftellung 1928, Betlinet Staats-

opet not 161

£nttoutf 3u Stratoinfhys „Pulcinella"

(1925) oon Panos ptaoantinos,
Betlinet Staatsopet nact) 176

figutine 3u „6iulietta e Bomeo" oon
3anbonai nadi 320

Generalptobe 3u „$tau ohne Schatten"

(1919) o. Schtllings unb R. Sttaup,
Betlinet Staatsopet nath 160
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Gigli, Benjamin, in einet Ratihatut oon
Salini nadi 320

Glud?-Btief (Fjanbfch,rift) doi 81

fjanbfchtift oon 3oh.Seb.Badi aus bem
3ahte 1743 (CJuittung) nad] 96

fjauptpcobe 3um „Pfeifettag" (1902)

(Schillings, Btanbt, H.SttauS, Dtoe-
fchet), Betlinet Staatsopet . . . nach 160

5chtiftptobe bes italienifchen Rompo-
niften Jtancesco TTlalipieto . . . nadj 320

Sthtoebet-DeDtient, DJilhelmine: als

Romeo unb Jibelio ...... oot 385
Sttaup, 3ohann, 3toei fiatihaturen . . doi 241
S3enenaufnahme non bet Urauffuhrung

bet Opetette ..TTloniha" non fjet-

meche unb TJoftal in Stuttgatt . . not 9?
DJagnets Ubetfuhtung nadi BJahnfrieb,

Bayteuth, februat 1883 ... . not 225
TJ3ahnftieb 1882, puf bet Tteppe non . doi 225

Pottcats

Seite

Ptaoantinos, Panos nadi 1?6
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Bi3et, Geotges nadj 240
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TTIatia Jellinget (1853) unb Olga d.
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Veroffenilichungen

derDeuischen Brahms-Gesellschafi
„Wer gut spielen witl

mu.fi nicht nur viel tiben

sondern auch viel Biicher lesen"

Kennen Sle dieses beherzigenswerte Wort von Johannes Brahms? Haben Sie beim Musirieren

seiner Werke nidit schon einmal den geheimen Wunsch verspurt, Ober die herrlichen Kostbar-

keiten dieser Musik nachzulesen, in die unbewu&t empfundenen Schdnheiten und verborgenen

Elgenarien der Brahms'schen Tonsch6pfungen auch gedanklich tiefer einzudringen, um daraus

wieder Anregungen fflr das eigene Musizieren und selbstandige Hdren zu gewinnen?

Lesen Sie die vor kurzem erschienene, grundlegende Darstellung

Brahms Kammermusik
von Friedrich Brand

160 Seiten mit vielen umfangreichen Notenbeispielen, geb. Ganzleinen RM 4.75

Angesichts der oft „verschlossen" und im Ausdrudc .gebSndigt" empfundenen Brahms'sdien Musik
werden dem Musiker und Musikliebhaber eine F0lle von bisher nidit geklSrten Fragen beantwortet.

Johannes Brahms' Briefwechsel
Band I und IX Brierwedisel mii Hein-

rlch nnd Elisabet von Hereogenberg
Je gehenet RM 2.70, gebunden RM 4.50

Band UL Brierwechsel mit verschiedenen
Freunden (Max Brudi, Carl Reinthaler,
E.Rudorff,Bernhard u.Luise Sdiolz u.a.)
Gehenet RM 2.70, gebunden RM 4.05

Band IV. Brieiwedisel mii J. O. Grimm
Gchenet RM 2.25, gebunden RM 3.60

Band VII. Briefwechsel mit Herm. Levi,

Friedrich Gernsheim, sowie mit den
Familien Hedit und Fellinger
Gehenet RM 2.70, gebunden RM 4.05

BandVm. Briefe an Jos.Viktor Widmann,
Ellen und Ferdinand Vetter, Adolf
Schubring
Gehenet RM 2.70, gebunden RM 4.50

Band IX bis XIL Briefe an P. J. Simrock
und Friiz Simrock
4 BSnde. Je gehenei RM 2.70, gebunden RM 4.05

Band Xm. Briefwe<hsel mtt Th. WUh.
Engelmann
(Verlag von Fr. Wilh. Engelmenn, Leipzig)

Band XIV. Brietwedisel mtt seinen Ver-
legern: Breiikopf & Hartel, Bartott
Senff, J. Rieier-Biedermann, CF.Peiers,
E. W. Friizsch und Robert Lienau
Geheitet RM 3.60, gebunden RM 5.40

Band XV. Brierwedisel mtt F. Wullner
Gehenet RM 2.25, gebunden RM 3.60

Band XVI. Brierwechsel mtt Ph. Spttia
und Oiio Dessoff
Gehenet RM 2J5, gebunden RM 3.60

Klange um Brahms
Erinnerungen von Richard Fellins]er. Kartoniert RM 1.80. Es handeli sidi um Erinnerungen

persOnlidister Ari, die bisher weiteren Kreisen nodi v611ig unbekannt geblieben sind.

Brahms«Texte
von G. OphOIs. YollstSndige Sammlung der

yon Brahms komponierten und musikalisch

bearbeiteten Dichtungen. 3. AuHage
Gehettet RM 3.60, gebunden RM 5.40

Erinnerungen
an Johannes Brahms
von G. OphOIs. Mit Titelbild «Brahras am
KIavier" von W. v. Beckeraih und 4 Text-

bildern. Gebunden RM 1.80

Dcatschc Brahms-Gcsellschaft, Berlin-Schdncbcrg, Hauptstra^e 38



flufgabe unD D*tpfliditung

Reidisleitet fllfteb Bofenbetg t\at oetfiigt, bap" „Die mufiR" mit

Beginn ihtes 30. Jarjtganges fiit iht fadigebiet bas Otgan bes pmtes

fut Runftpflege beim Beaufttagten bes fiihtets fiit bie gefamte geiftige

unb meltanfchaulidie £t3iehung unb Sdjulung bet TlSDpp. toitb.

TJiefe bebeutfame Entfct|eibung la(jt es angebcacht etfdieinen, putgabe unb TJetpflidi-

tung bet fiunft, bem TJoIr unb bet U3eltanfchauung gegeniibet hut3 ab3uftechen. Eine

mufih3eitfcr|tift bient einetfeits bet Untettiditung iibet alles neue Gefcr)eh,en in bet

TTTufiRroelt, angefangen rjon bem Bericht iibet neue TDerRe unb itjte 5ct|opfet bis ju

bet TTTufihpflege in ben Semeinben. TJamit ift im allgemeinen met|t obet toeniger

beutlict) eine TnufiRpoIitiR netbunben. pnbeterfeits toirb auf roertoolles alteres TiTufih-

gut rjetroiefen; es roerben TTnregungen rjielfaltigftet fltt aermittelt, unb es roirb eine

Erroeitetung ber Erhenntnis in roiffenfdiaftlicrjem Sinne angeftrebt. TJie eine obet bie

anbere biefet Seiten hann je nacti Tleigung unb Jnteteffen ftathet betont fein. Stets

abet bilbet bie THe[tanfdiauung, bie gto£e hultutpolitifct|e Onie, ben austiditenben

Sahtot.

TJet fut|tet fagte 1937 in Tlutnbetg in bet gto^en Rultuttebe: „TTTan hann nidit tion

Rulturpolitih reben, roenn man unter iht nur bie fogenannte geiftige, theoretifche Be-

faffung mit hulturellen fragen Derfteht. Tlein: TJie flufgabe einer Rulturpolitih ift

genau fo roie auf bem Sebiete ber allgemeinen IJolitih bie Siihrung 3U neuen, in

biefem Jalle hulturellen £eiftungen!" Bamit roirb in nerbinblidiet fotm bet THeg oor-

gefditieben. pbet getabe fut unfeten Sonbetfall enth.a!t bie Rebe einen roeiteten flb-

fdinitt, ber nodi beutlidier roerben la£t, roorum es geht ober roorum es nict|t gehen

foll, oa, too es namlich tjei^t, ,M$ roir heute in einer toahrhaft etfchtechenben mufiha-

lifchen Obe 3U leben ge3roungen finb. IDit erhielten un3ahlige TTlitarbeitet an geift-

reichen Tnufih3eitfchriften, aber roir aetloten bie fdiopferifchen Romponiften!" Es ift

unfer 3iel, jeglithes Seiftreiri|eln 3U nermeiben, um 3U einet planoollen fiulturfiihrung

3U gelangen. pls bas Sptachtoht bet hunftroertenben fjauptftelle „TTTufih" innerhalb

ber TJienftftelle Bofenbetg unb im 3ufammenhang mit bet gutachtlichen Tatigheit bet

Beichsftelle 3Ut Jotbetung bes beutfchen Schtifttums mit ihrem Pjauptlehtorat TTTufih

Bie mufih XXX/i
t
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hann eine tm Sinne unfetet rriufihhultut poptioe ptbeit geleiftet toetben. Bei allet

13efdieioeniieit oen toithlich fch6pfetifdien fitfiften gegenitbet biitfen toit mit einet

ftol3en Selbftfidietheit ben puftrag ubernehmen, toeil Tieichsleitet fiofenbetg biepus-

tiriitung unfetet Tatigheit immet toiebet unmittelbat iibettoacht.

Tloch doc menigen Jahren toat es ungemein fchtoietig, in bas diaotifche niufihbabel
eine Otbnung auf erhenntnismaf3iger 6tunblage 3u bringen. Tlachbem fidi nun ber

Sebanhe einet tlberpriifung famtlich,er Borgange auch auf bem Sebiete bet fiunft

untet bem Sepditspunht ber taffemapigen Bebingtheit burdigefetit hat, ift bamit
beteits ein Element gegeben, bas in feinen 5diluf3folgetungen ftets unb ubetall mit
bem gefunben Bolhsempfinben ubeteinftimmt. TJie £eitfterne bet toeiteten prbeit finb

oon ]aht 3U Jahr bie Rultutteben bes fiih.tets auf ben Tlutnberger parteitagen.

6etabe bie gro^e Rebe oon 193? gibt uns in ein3igattiget Rlathett eine fulle oon
TTTa^taben an bie Pjanb, mit beten F\HU oer otganifdie Tleuaufbau unfetet TTlufih-

Rultut befdileunigt oottoarts gebtacht toetben hann unb. bie batubet hinaus oon
hodiftet DJarte eine Sirt|tung bes oothanbenen Rultutgutes 3ulaffen, toobei fidi alle

Runftletifdien fotbetungen in ibealet (ibereinftimmung mit ben toeltanfchaulidien be-

ftnben, toeil alles auf biefelbe blutmapMg beftimmte TJJu^el 3uruchgefiihtt toitb.

Klit ftteben betou^t etnen umfaffenben Chatahter unfetet 3eitfchtift an. £s hat fidi

bishet in foldien Sallen meift ge3eigt, bafs firii angefichts bet Bielfaltigheit bes Se-

bietes bataus leidit bet Chatahter eines mufihalifdien Triaga3ins etgeben hann. TJiefet

6efaht hoffen toit untet allen Umftanben 3U enttinnen, toeil bie TTlitatbeitet auf bas
gleiche gtofJe 3iel hin ausgetichtet finb, fo bap" auch bie aetfrtiiebenft geatteten Bei-

ttage butch ein einheitliches Banb 3ufammengefriiloffen toetben. pngefangen Dom
£aienmufi3ieten unb bm ftagen bes TJolhsliebes bis 3ut Befch.aftigung mit ben

gtof3ten Sdiopfungen bet abenblanbifrt|en TTlufih toetben toit uns ftets mit allen

benjenigen Ptoblemen auseinanbetfetjen, bie beim jetoeiligen Stanbe unfetet all-

gemetnen lTlufihpflege unb ihtet otganifatotifchen £tfcheinungsfotmen befonbets oot-

btingtich. finb. TJet fuhtet hat immet toiebet ge3eigt, ba£ man felbft ubet bie h8chften

philofophifrti-tneltanfchaulichen ftagen, bie bishet angeblidi nut einem hleinen Rteis

TJJiffenbet ootbehalten bleiben mu|5ten, fo fptect]en hann, bap" jebet Bolhsgenoffe bei

gutem TJJillen ben fietn btt 5ad\t etfa£t unb fut feine Petfon eine Tlutiantoenbung

3um TJJohle bes 6an3en 3u 3iehen oetmag. UJit toollen bemuht fein, fut unfet fach-
gebiet bem fuhtet auch hinrirtitlirti btt fotm bet TJatftellung nart]3ueifetn, obtoohl

jebet tion uns h.iet.nort| tiiel an fich 3U atbeiten haben toitb. Selbftoerftanblidi miiffen
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baneben auch immer roieber pbhanblungen ftehen, bie ihre BeroeisRraft aus einer in

allen technifchen TJingen gefeftigten Barlegung 31'ehen. Bie tTJdtetgabe oon £rgeb-

niffen oer THiffenfdiaft an alle fireife, bie es angeht, bie aber Raum 3U ben pbhanb-

lungen ober ozn meift fchroer lesbaren Sachbuchern felbft greifen roerben, bas ift cben-

falls eine ber pufgaben.

Tieichsleiter Bofenberg henn3eichnete bei ber letjten Tlurnbetget Rulturtagung bas

„roeltanfchaulidie 5chroarmerroefen", bas bie nationalfo3ialiftifche Beroegung in noti-

flem pbftanb non fidi 3U halten gebenlit. £s gibt auch in ber TTlupR jene firafte, „bie,

?roar rion allgemein anerhannten Poftulaten ausgehenb, bann boch, nur einige roenige
' PunRte einer geiftigen 6efamtheit herausgreifen unb mit feRtiererifdier Befeffenheit

biefe als bie ein3igen ma|3ftabe fuc bie roeltanfdiauliche Betrachtung unb UJertung

hinftellen". Ob es fich um Rabbaliftifche 3ahlenmyftih hanbelt, bie bann mit ben 6e-

fetjen ber THufiK in Berbinbung gebtacht roirb, ober um anbere Gebiete, fo roerben

roir auch hier in bie puseinanbetfetiungen eingreifen, fobalb eine geroiffe 6ten3e oon

ben £iferern iibetfchritten roirb. 3n biefe 6ruppe gehbren auch jene, bie einen oon

ihnen befonbers tietehtten obet oetgotterten lTleiftet babutdi 3U ethohen glauben, bap'

fie anbete oerhleinern ober gat herab3iehen.

v Jjem Jubentum in Bergangenheit unb 6egenroart unb berBefeitigung auch feines letjten

^ £influffes gilt auch. roeiterhin unfer pugenmeth. Ba jubifche TTlufih unb jubifdie Ote-

;$> tatut bei uns noch im fjanbel finb, roerben roit immet bott befonbers barauf hin-

?
*

roeifen unb flufhlarungsarbeit leiften, roo es roichtig erfcheint.

\ Bom Juben ausgehenb, hommt man 3U ber entatteten Triufifc, bie in bet alten unb

{ in bet neuen tDelt mechrourbige 6ebilbe heroorgebracht hat. Bie 6ten33iehung ift

|- naturgemap" fdiroer; aber roir roerben gerabe ba uerfudien, bie Entartung rion bem

oft genug ungeroohnten 3URunftstracr|tigen Tleuen Rlar 3U fd]eiben.

,C Unfehlbarheit ift in ber Runft bei TDertungen unb Beurteilungen nod] fdiroerer er-

teichbat als anbetsroo. IDenn jeboch alle aufbauroilligen firafte mithelfen an bem

•j gro|kn TJJerR, bann roerben bie fehlerquellen aufs du^erfte eingefch.canht. Jn biefem

/j Sinne roollen roir eine piattform bilben fuc bie mufihpolitifchen Erorterungen unferer

i 3eit 3um TTutien fut unfet Ttluphleben unb fiic bie ungehemmte £ntfaltung bet 3eit-

f. genoffifchen fchbpfetifdien Begabungen. fjecbect6erigh

f?-.

f
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pltnorDtfdie DoINsmuph
Bon tD e t n e t TJ a n ch e 1 1 - Jena. *]

3ugangsroege 3U oen alteften Sputen getmanifdiet Boihsmufih etfdilier3en fidi auf
oetfrfiiebenen Ouellgebieten. 5o oetmitteln uns bie aiteften beutfriien, angelfachfifdien
unb fhanbinaaifdien 5ptachbenhmalet eine fulle uon fjintoeifen auf getmanifdie
5angeshunft unb Jnfttumentenfpiel. Pjiet fdilie£en fidi bie infttumentenhunblich.en
jeugniffe an, bie uns an Pjanb tion Bilbbohumenten unb funbftuchen bet 5paten-
roiffenfdiaft bis tief in Dotgefdiiriitlidie 3eiten 3utiichleiten. Selegentlich bietet fidi auch
bie fjilfe hzt uetgleichenben Bolhsliebfotfchung unb aolhethunblirtien TP.ufihtoiffen-
fdiaft bat, bie uns ettoa mit fjintoeifen auf bie heute nodi bliihenben finnifch.-hatelifch-
eftnifdien Hunengefange obet auf bas Pjelbenepos bet fetbohtoatifdien Guslaten 3toau
heinen unmittelbat einfdilagigen abet boch. immethin leiblich btauchbaten Betgleichs-
ftoff an bie Pjanb gibt. Pjanbgteiflichete £tgebniffe 3eitigen mituntet bie beachtens-
toetten Betfuch.e, alteftes, toomoglich, in DOtriitiftliche 3eit 3Utuchteich,enbes Tongut aus
fditiftlich obet miinblich ubetliefetten Btauch,tumsgefangen, Rinbettoeiren 1

) obet aus
jenen feltfamen mittelaltetlichen TTlelobien ab3ulefen, bie am Banbe bet Otutgie ftehen
unb an ben 3aubetfptuch, angtep3en. Jn all biefen Gten3fallen pflegt bie tettliche pus-
beute etgebnisteichet aus3ufallen als bet Getoinn an melobifch,em pltgut.

Jmmet roiebet lehtt uns bie £tfahtung, bap" melobifche tUenbungen uethaltnisma^ig
junget Ptagung fich getabe im Btauchrumsliebe,audi im fiinbetliebe, getn mit alteten
tDoctgut oetbinben. £ine beachtenstoette pusnahme bilben bie uon P a u l £ i ch h o f f

(rDeftfalifch-mitte[altetliche Bolhsliebec; Bj. f. mto., Jg. 8, 1892, 5. 509) aufge-
3eichneten toeftfalifchen rtinbettoeifen, bie einen in fich gefch.!offenen 5tilhteis quatt-
betontet halbtonlofet funftonigheit enthullen. puch tettlich enthalten fie mandietlei
Bemethenstoettes. 5o honnte in bem Pfeifen3aubetoets „Be mobet toas be pape"
= -Bie muttet toat bet Pfaffe" eine Etinnetung an ben £tbmuttetbienft ozt getmani-
fchm netthusftamme nachhlingen. Jn biefelbe Biditung toeift bie halbtonlofe Pen-
tatonih biefet melobien, bie ich nach oetgleichenbet Betuchfichtigung allet iibtigen uns
3U 6ebote ftehenben mufih3eugniffe nicht als gemeingetmanifdi, noch toeniget als
toeftgetmanifdi, fonbetn als eine noch nah,et 3u beftimmenbe 5onbetptODin3 an-
fptechen mochte. Bie alteften geiftlichen unb toeltlichen „3eilenmelobien" bes beutfch.en
Oebes 3eigen ben fut bas Oeb bes meftgetmanentums iibethaupt henn3eidinenben
pufbauinTet3rriiichtung. 5ie finb biatonifch, mit Tet3getuften toie df ac, cegh obet
f a c e. puch in bem oecbceitetften unb ptimitinften beutfchen Rinbetliebtyp mit ber
Scunbfotmel ggaa/ge bilbet bie Tec3 bas Retnintetuall. Bie Ouattbetonung bec
meftfaiifdien Oebgtuppe hingegen hat fhanbinauifche — ooc allem bfinifche unb not-
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dl"iUes aus Einem grunolegenben tTJerh bes rjerfaffers„0as europaifcrie rjolhs.heo , bas im Berntiarb fjahnefelb TJerlag, Berlin erfct|einen roirb.

hlwttrtiiSl^w™/»?
1
*
ttatt:

a
Die aon6" nft tn ottBwmaniWet 3eit

. . .; <BetmanifcI]e Wk-oetetjtetjung, tjetausgegeben non tjetmann rtollau, Jjeioelbetg 1926, S. 423 ff.
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megifdie — 6egenfttiche, roah.renb tiie Pentatonih ficti erjer mit altheltifct|em TTleloUie-

gut beriihrt.

10eftfcilifch.es Rinbtrlieb, beim pbhlopfen bes T3aftes einer Hleibenpfeife

gefungen.

I 4-

L1it *•

Sapp-ken, Sapp-ken Sun - ner - hot, dat Wa - ter lep da - run-ner ut,

===*= I
de Mo-der was de Pa - pe, de konn dat Sapp-ken ma - ken.

m See9e lJ=T3t i
Da kam de lu-se Kat-ten an un nam deMo'erdat Sapp-ken af

lep dor-met to Hol - te, to bol - te.

m ^^r, i^=-j£m=m %
Sappken,wultdu nonichaf, ik howe di, dremol'n Kopp af, Kopp af, Koppaf.

Tlodi haum beaditet, gefch.roeige benn ausgeroertet, finb bie reict|ftie|3enben Ouellen

altnorbifct|en Stils in ber
f
h a n b i n a r> i f ct| e n B o l h s m u f i h. Bei rjergleictienber

tlberfct|au roirb man auct) bie pusftrat|lungen altgermanifct|er TTlufthhultur in ben

Ttorboftraum (finnlanb, £ftlanb, Tlorbrujilanb) unb einige alpenlanbifch.e £nt-

fprect|ungen beriichfict|tigen miiffen, roie fict| benn iibertiaupt ber alte £rfat|rungsfati

beroat|rt|eitet, ba(5 bie alteften 5ch.ich.ten nor3uglict| in ben Banbgebieten eines fiul-

turhreifes fict| lebenbig ertialten.

Pjalten roir uns 3unact|ft an bie norbgermanifct|e tlberlieferung. fluct| t|ier h.at fict| feit

bem frut|en Tnittelalter Sch.ict|t auf Sctjich.t abgelagert, unb fo ift es eine fjauptaufgabe

ber mufihalifch,en Stilhritih, bie 5ct|ict|tenfolge 3u beftimmen, bas Tlebeneinanber ber

rjolhshunblict|en Sammelroerhe in ein Ttact|einanber ber 5tilgruppen auf3ulofen. £tner

ber alteften, rjielleict)t iibertiaupt ber altefte tlberlieferungshreis bes Tlorbens tritt uns

in einer roeitner^roeigten 6ruppe rjon 6efangen unb 3nftrumentalroeifen tn ber Ton-

art auf f (Fa-Tnobus) entgegen. TTlit bem rrierten ober fiinften fiirch.enton (£ybifch.,

Fjypolybifch.) gleictien Enbtons finb biefe TTlelobien nict|t 3U rjerroechjeln, benn biefe

hirctientonalen Tonfolgen meiben ben als diabolus in musica nerponten Tritonus-

fct|ritt hf ober f h foroie bie biatontfch.e tlberftreict|ung bes Tritonusgebietes, alfo 3. B.

hagf u. ci. unb haben3teren entroeber „pentatontfct|" ober (h.aufiger) burct) £infitt|-

rung bes abroartsfiih,renben Pjilfsleittons b, bas hritifch.e h ift nur innerhalb ber

Quart3onen c
2—

g

1
, d2—

a

1 unb e
a—

h

1
3ugelaffen.

TJie f-Tonart galt ber Rirctie als bas mufihalifch.e Pjauptbollroerh bes Pjeibentums.

Spuren biefer puffaffung hlingen noch. bei 6uibo rjon pre330 nact), ber ben lybifct)en

fiirct|enton als Tonart bes lanbmannes (troporum quintus tritus agricolae dictus)

be3etch.net
2
). Has rjerroanbte £ybifct| ber pntthe roar in ben letjten rjorch.riftlict|en 3ah.r-

2
) 3r. fluguft ©CDOert: La melopee antique dans le chant de 1'eglise latine, 1895, S. 94.
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hunberten im Hkttberoerb mit bem alteren Borifdj 3ur rJormachtftellung aufgerucht
nodi in nadidicirtlidiet Jeit ftanb es hodi in 6unft. Burdi bie mitte.alterlichen Smel'
ieute, oielleidjt audi in unmittelbarer oolhsmufihalifdier Uberlieferung oermittelt leht
Mtf-Tonatt ata ein bemerhenstoertes 3eugnis paganet GeifteSftromungen im toeft-
lidjen minnefang oes 12. bis 14. Jahthunbetts roiebet auf
Gefonbette Bettachtung fotbert ber norbgermanifche Beteich. Bas frur,efte 3euaniS

en

a

tRa°b

n

e

a

n"iT^ "!" '" *? 7**'*««^™f ben I.X n^onben Orhaben (13. JhJ entgegen. Taufenbe oon Fa-T71elobien betoahrt ber islfinbifche

betllSr r
°Uf

°
en h

-

e

r
ti9m Ta9

"
Pudl in b" '»»»""" ShalbeLSi s"a bber n aberrefte uns e.ntge riltere melobieauf3eichnungen betoahtten, gibt es fa-betoMm lob.en oetf*.ebenfter Bauart. Selbft bie im ITlittelaltet unb fpate e ngeStenhora!me.fen gle.djen fidj teilroeife bem herrfchenben Tongefchlech an eb nfo bas nMcnjj.teften formen (g.eidirhythmifdie Para.lel- unbi^l^t^

Bud! bem normegifchen Bolnslieb finb Fa-melobien nirijt fremb, obtoor,! fie hitc an«ghe. gegenubet anbeten Teitetn unb Tonattgebilben jurucktreten B meTens-

Zr eifC T^ ^/* Um 3TOd bec -^umlic^rten Sattungen fhan n S rBrauditumsmuf.R : um B i e h I o ch t u f u n b Pj i r t e n ro e i f e n bie ^umeirt 2
te,tdi aberbleibfe. naturmythifchen unb magifchen Seha.ts in fidi djlS E n-bet behannteften Beifpiele ift ber norroegifriie 3iegenlochruf ,,S(«Jel;0^ nbwr Sammlungen uon Fsbjornfen, Bybecn, £inbeman, Berggreen u. a. ubeLmeln

^i^^^^m E£E^
1. Som-mer-loy og Sa - le, Og Bran-det-ryg ogSya- le, Og L^r-ve off2. Gra-ne-ho! ogGra-ve, Og Vin-de-let og La - ve, Og L™ - ve of

riten - a tempo

9 T^ '
V6

' ?F
Lil " le - blaa

- Eek " kJ'e og Snek-kie2-Lar
- ve, g Spe - gel glat. Re* - kje o| &5-kfi

l.«2. Skau - te og Rau - te, Langt-fram,Skin- fa - xe, Sju - li-bran. Lu - l^
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£ng [dilte^en fict| bie f ch ro eb i
f ch en TJallat (TJiehlochrufe unb fjorntoeifen) an.

pudi in ihnen nimmt bas fllphorn-Fa breiten Tiaum ein. Tlur bie 5ch.luffe finb anbers

geformt, fie hlingen langhallenb unb befinnlich im Ter3interriall auf TTli aus unb uer-

horpern bamit bie fchroebifche Sonberart, bie auch fonft ben Ter3aufbau beoor3ugt.

S di ro e b i f ch- TClalung. TJalarne. fjornroeife unb T)iehlochruf. (TTils p n b e r f f o n :

Soensha Ottar Samlabe, 3. fjeft, Stochholm 1924, 5. 94, Tlr. 853 u. 5. 97, Ttr.

865.)

£angfam

Har a den du le - tar at - te. Le - ta m - te lang - re!

Jn ben filteften Joblern, TJiehlochrufen (fiuh.reigen) unb fllphornroeifen ber beutfrii-

fprachigen plpenlanber ift noch heute ein altgermanifdies Rlanggut rion fehr

aerroanbter TJragung lebenbig. pls ausgepragte Tiuch3ugs- unb rhaltungsgebiete

finb nor allem bie £anbfch.aften TJorarlberg, pppen3ell unb TTluotatal 3U nennen. ITlan

mu£ tyier allerbings ben Stilhreis toahrhaft urtumlicher, b. h- rmdi Tonart, Jnter-

uallbilbung, Tihyttrmih unb Tlortragsart „archaifcher" Trtelobien uon ben jttngeren

fogenannten „TJerbochti"-3oblern fcharf unterfcheiben, bie roeiter nichts barftetlen als

neu3eitlidie TJurroeifen mit archaifierenbem pnftrich.

TTl u o t a t a l. Dietilochtuf. (Tnagnetophon-Bufnahme oon ITJ. Sicharbt.)

pudi ein 3roeiter, urfprungsma£ig jttngerer Stilhreis bes Tlorbens rour5elt noch butri]-

aus in ber f1unftubung ber nordiriftlichen 3eit- Jdl nenne biefen bislang unerforfditen

Tnelobietypus, ttber ben idi an biefer Stelle erftmalig berichte, „5halbenmelo-
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b i r" ober „5 h a l b e n t o n a I i t fi t". £s hanbelt fict| um bie tonenben Seitenftud~,e

oet nunftDoll gebauten, 3ulefjt in hodige3tiditete fiunftlidiRcit gefteigerten Shalben-
biditung. Jhr Hauptmerhmal finb Tonartgefflge, bie fidi nidit als gefdi[orfene bia-
tonifdie £eitern, fonbern als Dernettungen biatonifdi gefdiloffener, im ubrlgen aber
felbftanb.g „ausgefiillter" T e t r a di o r b e aeranfdiauliriien laffen. So loft fidi i B

TJl-J?l
m

a
5^ mlzi

2

tnn roie «'^»1^ in bas Tiebeneinanber unb
rnedifelfP .el ber Quart3onen Ch^g* unb b^g^ auf. Der Umfang biefer aor-gregor.an.fdien Tonartformen bes Tlorbens ift getoohnlich. nicht fehr qro&mer- b.s fechstonig, bie Tonfolge ift 3iemlich eng anbieSpradiformgefun enbaraberhmaus mahrt f,e^re £igengefefilicfiheit in form ftrenger tetra^orba!er fflgu?g SAarf»?*! "* mi°5 *m T°nraUm Un ° w* S» „biftUmdobifche'

!

Eujenart fut|tt melfad| auch 3u eigenartigen Beftimmungen ber Sdirittgrope raie n u-
tralen Ter3en, Bre.merteltonen u. bgl. Pn folchen Temperierungsn rfuriien bflrfte ein
Sa.tenmftrument, bas norbifche £ang.eih, lebhaft betei.igt ein^) S fino
natutUdi o.e lehten Bntr.ebe in bet altnotbifchen Rulturlage bet fpfiten HJihingeneit
3u fuchen. B.e toiditigften islfinbifriien Belege fflt ben fhalbifchen ITlelobietyp finbetman m emet Stubie aon Bngul Pjammetidi (Stubien flbet bie islanbifche TTlur.h
Sammelbanbe bet Jntetnat. mufihgefellfchaft I, 1899/1900) 3ufammengeftellt, orr
mbefjen b.e melob.fctie £igengefehlidiheit biefer 5d|id|t noch nicht erhannte, fonbern
jhr Don Bur, TTlo l unb itn Girchentonen her bei3uhommen fud]te. Puch im islanbifcrien
Bohshebe m.ttelalterliriiet Ptagung lebt noch aetein3 elt bie fhalbifdie H1e!obiefotm
fott. So m bem betuhmten Sefang aon Jtiebtich Batbatoffa, ben bie Buf3eidmungbes 3slanbfotfdiets Ratl lllaurer im aorigen Jahrhunbert uns uberliefert. 3* ftelle
.e m.t einet offenbar jAngeren, aon bem Jslanbet Thorfteinffon mitgeteilten Tesart
3ufammen, bte fidi als tonale Deteinfachung 3u ethennen gibt.

^^S^^l^^l^^s
Keis - ari nok-kur maet-ur mann, mjog sem baek - ur hr6s - a,

^^SOe^ =*t=:?=?^
Keis-ar-i nok-kur, maet-ur mann, mjogsem baek-ur hr6s - a,

^=£=SBm : ^j—j—»' g— ~Jj ^^Efe^zJ£r; —
stadn-um Tyr - 6 styrd-i hann, stiH - ir lik - a Si - don

stadn-um Tyr- 6 styrd- i hann, still - ir lik - a Si- don vann:

iraeg - ur nefnd - ist Prid - rik Bar - ba - ros - a.

fraeg-ur nefnd-ist Prid-rik
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ftaifer, herrlicher, machtiger Tllann,

hodi oon ber Sage gepriefen,

ber bie Stabt Tyrus beherrfch,te,

als fjerr auch Sibon geroann!

Sein Tlame roar $riebrich, T3arbaroffa.

Tloch in ben banifch.-norroegifchen fjelbenroeifen (Raemperiifer) bes TTlittelalters

roirbt bie fhalbifch,e TITelobieform nach; h,aufig oerbinbet fie fich auch mit jiingeren

tonalen pragungen 3U eigenarttgen Tnifchformen, su einer reichen Triannigfaltigheit

oon melobifchen 6eftalten, bte fich jcheinbar jeber tonalen 5ch.ematifc ent3ieh,en. TMe

tiefere 6efet}ma£igfceit irjres flufbaues erfch,lie(3t fich uns erft oon ber ffcalbifch.en

6runblage her: in bem hunftoollen 6efiige ber felbftanbig ausgefiillten, ooneinanber

unabhangigen Tetrachorbe. flls TiTufterbeifpiel mag bas norroegifche £ieb „Hermo<J
Ille" gelten (nach Tn. B. £anbftab: Tlorfke folhseaifet, Ch,riftiania 1853, Ttr.

XVII).

m ,
Moderato

i^=#=3E 33%E=£z%E=ê m
Hjad - de han ha' dei sy - nin - ne tvo, dei ba - de til

f4*-ti^

—

m±—m—• r _.—
XfW-—< P— [

—

- f '«£
1-y l/ ..,.,,. _ 1——-i

i^^s-
-S-t-^-i- V-

3:
J-£-*p

frid-de,den ei- nevar han un - ge Hol-geir, den an - dre han Her-mod

S I3E
-H£ £E£ 33:

=r«
m

II - le. Men en -no er in-ki fa -gra-ste lil - jo vun-nid.

puch bas eigenartige Scrjroanhen 3roifchen biatonifch,en unb leittonigen formen, etroa

TJorifctj unb ITloll, bas fo oielen jiingeren flianbinaoifch,en Tiallaben bas norbifch,e

Sonbergeprage gtbt, rour3elt offenbar in ber Shalbenmeiobih. TJon ihr hnitpfen fich

fch.liepTich bebeutungsoolle TJerbinbungsfaben 3U ien mittelalterlichen
Spielmannstonen oom behannten Typus bes jiingeren Pjilbebranbliebes. So

ift m. £. bas Tlebeneinanber auf- unb abftrebenber £eittone im Pjilbebranbston felbft

roeber hirch,entonal noch., roie eine erft hut3lirii behannt geroorbene puslegung 4

) roill,

als 3ufalliges Tlebenergebnis (pusfiillung) eines pentatonifchen 6runbriffes 3u oer-

ftehen, fonbern als letjter Tlachhlang fhalbifch,er Trielobiebauroeife auf beutfchem Boben.

pllerbings geroinnt hjer, roie iiberhaupt im roeftgermanifchen TJolherhreife, ber flufbau

in Ter3fchichtung an Stelle ber altnorbifchen Quartfiigung Raum.

3
) Dgl. ble aujjdjlujjreidjen frorfd|ung3ergebniffe non (Erib <E g g e n, Sttala-Stubier, (Dslo 1923,
uno (Eiuinb (Eronen, naturffcalaen, XIorf& foIIteItuItur, 13. 3a§r8-, 1927.

4
) Deutfdje Dolltslieber. Ballaben. unter Itlitt!ilfe oon tjarrn Scberoe u. (Ericb. Seemann gemeinfam
mit UJil^elm t)eiffee unb Sreb <fiuellmal3 f)erausgegeben non 3obn UTeier, <Erfter detl, Berlin u.

£eip3tg 1935.
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8 'Ich wil zu Land aus - rei - ten', sprachsich meis - ter Hil-te-brant;

=fc

s 'der mir die weg thet wei - sen gen Bern woljnndie Land;

=t=
=*-

s sie sind inirvn-kund ge-wor-den viel

^m
man-ehenlie-ben tag,-« L

Ey ia,-

s jnn zwey-vnd-dreis-sig ja -ren Praw Vt-ten ich nie ge - sach'.

£ine fich.tbare TJerbinbung, TJermittlung 3tDtfdien norbgermanifcher Shalbenmelobih
unb fiib- b3ro. roeftgermanifrh.em 5pielmannsfang ftellt bie altbanifch.e Pjelbenroeife

„TJibridi TJerlanbfons Rampf mit bem Tiiefen Cangbein" bar (Tnelobie nach Tl y e r u p-

Tiahbeh: Ubualgte TJanfhe TJifer V, fiopenh,agen 1814, 5. 25 f., Tlr. 3, beutfch.er

Te*t bei ITJ. C. Grimm: pltbanifche fielbenlieber, fjeibelberg 1811).

Kong Di-de-rik sid-der u-di Bern— han ro-ser af sin Vasl-de,
Ls sitztKo-mgDi-te-rich in Bern, sei-ner Macht tnt er ge-den-ken:

saa man-gen ha-ver han tvim-gen,baade Kaemper og ra - ske Hel - te.
So man-chen hat er be - zwun-gen, so Kamp-ter und ra - sche Hel - den.

Derstander en Borg, he-der Bern og der boer i Kon-ning Di-dnk
Dortsteht ei-ne Burg, hei-Cet Bern, und drin woh-net Ko-nig Die-trich!

Sdilie^ltch ift noch, ber flusftrah,lungen biefes altnorbifchen Stils in bas Sebiet ber
finnifchenunbflaroifchen TJolher 3u gebenhen. TJap" bie bis 3ur Segenroart
fortroirhenbe Runft ber epifchen unb lyrifchen Tiunen finnlanbs unb ftlanbs norbi-
fdien pnregungen ihren Urfprung uerbanht, offenbart im Srunbe genommen fchon
ber norbgermanifche Tlame ber Sattung. pudi formale £igentumlich.heiten ber Tiunen-
biditung roie Stabreim unb hunftoolle Umfch.reibung, bas 6egenftuch ber norbifdi-
fhalbifch.en Renninge, roeifen in biefe Tiichtung. pnbererfeits fetfen fich ungarifche unb
finnifche forfrher fur „uralaltaifrhen" Urfprung bes finnifdien Stabreims ein

5

). 3u-

2,
K

,

aar
J
e
,
Krol!n: Kaletmta unb bie finnifd)en QeloenIie6er; <Eermanifd>-romanifc6e OTonais-

fd)rtft, 3afjrg. 15, 1927, S. 344.
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gunften nottrifct]en Utfptungs fptecf]en inbeffen 3iemlirt) einbeutig bie mufihalifrt]en

Tatbeftanbe. TJet eigentouriifige, alteint|eimifctie TTlufihftil bet finnifch.en Bolher ift eine

fet|t eng umgren3te, um einen Ttlittelton hreifenbe Be3itationsmelobih. l\\t gegen-

uber 3eigen bie epifct)en Bunenmelobien bes finnifdien fialeoala unb eftnifch,en fiale-

roipoeg fct|arfere rhytlimifrt| formale pbgren3ung unb ein ausgefproct|enes, 3iei-

[trebiges TJJech,felfpiel tion offener unb gefct]loffener fiaben3. Ahnlidi ftetjt es um ben

oftflatoifct|en P]Elt)enfang, bie Byline norbruffifct]er TJragung. TITortiten biefe tlberein-

ftimmungen oon pnt|fingern bes rjolhshunbtichen „£lementargebanhens" allenfalis

nori] als 3ufallige, aus bem „lTJefen" epifct|er Botttagshunft entfptungene phnlich-

heiten angefproctien roerben, fo fd]lie(3t ficti bie Betoeishette liichenlos, roenn roir in

ber Sangroeife bes eftnifch.en lialeroipoeg ben root]lertialtenen Grunbtypus ber norbi-

fct]en Shalbenmelobih roiebererhennen (eftnifct]et pnteil mag bie get|fiufte Tonroieber-

tiolung, ber „litaneiartige" Tonfall fein):

£ftnifd]es TTationalepos fialeroipoeg. (TTlel. mitget. non £eopolb oon

5d]toeber, Deroffentl. oon Ti £ a ct| : Geffinge ruffifd]er firiegsgefangener, oorlfiufiger

Betiri]t; 5it]ungsbeticr|te b. TJJiener phabemie b. THiffenfdiaften, phU.-hift. fiU 183.

Bb., 4. pbh,, TJJien 1917, 5. 12 u. 50, TTlufihbeilage I, Tlr. 1. — TJeutfdier Te*t nari]

Ti fireurjtoalb, C. Tieintal un5 B e r t r a m : fialeroipoeg, TJorpat 1861,

5. 13, £rfter 6efang.)

1&£ E£ S^MS^Eg^^jE
Len-ke, ilu be-red-ter San-ger, Len - ke des Ge - san-ges Schiff-lein,

Dei-ner Lie-der schlan-kes Fahr-zeug, Lenk' es dort-hin an das U-fer..

Uberblichen roit ruchfct]auenb bie Pjauptetgebniffe unfetes TJotfto^es in altnotbifd]es

TITuriRgelanbe, fo biitfen roir neben bem Bort]anbenfein einer naturnahen fjirtenhunft,

bie Dor allem ben fireis islanbifrt]er Bolhsmuph nariihaltig befrud]tet, eine TTlelobie-

(prartie oon tjetgleirt]sroeife hort]ge3ud]teter unb hunftlerifct| anfpruchsnotler, 3um Teil

ausgefprochen „hunfthanbroerhlirt]" gepragter prtung nerbuchen. £s ift bas TTlelos

ber grof3en fhalbifd]en tlberlieferung, in feinem TIJefen rooh.1 nergleichbar bem t\o\\zn

norbifrt|-germanifrt]en 3ierftil in farbigem Slasemail, in Banb- unb

Tierornament. £ine TTlufihfprache, beren Bliite^eit roahrfcheinlich mit ber gefteigerten

Eebensbynamih ber Bolherroanberung anhebt, beren fortroirhenbe pusftrahlungen

jebod] toeit baruber t]inausgteifenb bas Bolhslieb bes TTotbens unb bie beutfd]e

Spielmannstoeife beftuch.ten. £s ift bie TTluttetfchirtit ber bfinifri|-norroegifd]en Raempe-

nifer (bie 3um anberen freilirt] hraftige flnfto(5e oon roeft- unb mitteleuropaifd]er

Hittethunft empfangen), bie ins Otnamentale gefteigette, bem ptioatleben unb ber

6efrtiidite 3ugeroanbte 5rtitoeftethunft bet ebbifd]en TJiditung, beten hfroifri)en Stunb-

ton fie inbeffen teilt.
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Siriierlich. roar bie e b b i f ri| e Tnelobiefpradie einfariier in ben TTlitteln, monu-
mentaier im epifch beharrenben pusbruch, im fjin- unb TJJiberfcr|lag ber fiaben3en,

enger audi nodi an ben TJJortleib unb an jene urtumliche, Rorperrr)ythmifcr|e Betoegt-
heit bes Sangers gebunbcn, ccn bzx uns altere Bericrjtc iibetben finnifrt|en Tiunenfang
ein anfdiaulidies Bilb entroerfen. Jm pusgang bes 18. Jahrhunberts fchilbern ber
Jtaliener Pcerbi unb ber finne Jahob Tengftrom, roie bas Sangerpaar, Rnie an finie
unb Pjanb an Pjanb einanber gegenuberfitienb, bas tTJechfelfpiel ber fteigenben unb
(allenben TTlelobiejeilen in Sang unb Gebarbe bariebt: „TJJenn ber erfte mit ernfter
ITlinie in langfamem Taht unb mit genau banach abgemeffenen roiegenben Rorper-
beroegungen allein ben erften TJers... gefungen hotte", bann fiel bet anbere „bei
ben 3roei ober brei letiten noch ubtigen Silben bes TJetfes" ein, bie bann gemeinfam
abgefungen rourben. „TJer 6ehilfe roieberholte barauf ailein in gleichem Taht aber
mit einer geroiffen Breriiung (pbroanblung) in Ton unb Stimme benfelben TJers,
roahtenbbeffen bann bet TJichtet ober fjauptfanger 3eit hatte, bie nachfte 3eile 3u er-
finben ober fich ihrer 3U erinnern . .

.". Gluchlicherroeife gibt uns abermals islanbifche
tlberlieferung ein Bilb ber ebbifchen TTlelobielinie, bas in feiner fchlichten unb hetben
Groplinigheit ben pbfdilup" unferes Bunbganges burch bie altnorbifche Tonroelt
btlben moge.

Hslanb. TJJeisfagung bet B6|ufpa. puf3eichnung rion ]. B. be £aborbe 1780, abge-
brucht bei Pjammerirh, S. 343. Jch gebe eine bem a!tnorroegifchen Sprachrhythmus
beffer entfprechenbe fauftahtlofe) T?hythmifierung nadi bem Borfchlag oon Bjacni
T h o r ft e i n f f o n: Usle^h TJjoblog, 1906—09, S. 467.

var - a san - dur nje saer, nje sva- lar unn - ir
JNicht war Sand noch war See Noch kiih - le Wo - ge

eap var Ginn - ung - a, en gras hver - gi
bah-nung grund-loa war, Doch Gras nir - gend.
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BtahmsMte
Bon fll f c e b rj o n £t)tmann- TJJien

TJie rjeutfche Brahms-Gefellfdiaft fiihrt in ber IDodie oom 11.— 1?. Ohtober bas

IX. Brah m s- Je ft in ber Geburtsftabt bes THeifters, in fjamburg burdi.

IDilhelm Jurtroangler unb ugen Jodium finb bie feftbirigenten. Die Berliner Phil-

harmoniher roerben ein Gafthon3ert geben. Pjeroorragenbe 5oliften fmb angehiinbigt.

TJas Jeft oerheipt einen Querfdinitt burch bas Sdiaffen bes gro^en nieberfadififcheri

TTlulihers. pus biefem pnla^ bringen roir narhftehenb brei Beitrage, bie Brahms
3um 6egenftanb haben. Die Srhriftleitung.

TJas IX. TJeutfche Brahmsfeft ftetit unmittelbac becioc. TJie Geburtsftabt gebenht ih,res

gco^en Sotines in [einem oiec3igften Tobesjahce, genau eine Olympiabe, nachbem bie

Stabt, coo ec begcaben liegt, feinen hunbectften Gebuctstag gefeiect hattc. Pj a m -

b u c g unb TJJ i e n , pusgang unb £nb3iel bec £ebensceife. Triandie Station ba3coifdien

hat ihcen Bnfpcuch gemelbet, roenn bieTJeutfcheBcahmsgefellfch,aft es

coiebec einmal an bec 3eit fanb, 3U ben feiecftunben eines mehctatigen £eftes in

Tlamen ihces TJatcons ein3ulaben. pufiec ben fch,on genannten Statten coacen es bis-

hec TtTOnchen, Beclin, tOiesbaben, Pjeibelbecg unb Jena — TJJiesbaben 3coeimal, unb

nun nommt auch, Pjamburg 3um 3coeiten TTlale bacan.

TJas ecfte TJeutfche Bcahmsfeft coucbe 1909, 3tnolf 3ah,re nach bem Tobe bes TTleiftecs,

gecoagt. Jn TITOnchen. TJie TJJahl bes feftoctes mutet coie eine TJJiebecgutmachung be-

gangenen Uncechts an. „Jn TnOnchen coeht ein TJJinb, coeichec Bcahms nicht gOnftig

ift", hatte fidl bec Befecent bec „flugsbucgec pbenb3eitung" rjecnehmen laffen, 1879,

nach bec halten putnahme bec 3coeiten Symphonie, bie boch fonft iibecall fceunblich

gecoirht hatte. TJie ecfte hatte Bcahms felbft nach Triunchen gebcacht, noch ooclTJien;

fie fiel untec feinem TJicigentenftabe entfchieben burch, noch. entfchiebenec bei einec

TJJiebecholung bucch, £eoi im nachften Jahre; biesmal bcohten bie TnOndinec fogac

mit Stammrth-PufhOnbigung!

TDie in eine eroberte feftung 3og Brahms am 10. Septembec 1909 mit allen rjier Sym-

phonien unb einem betcach,tlich,en Teil feinec Obcigen mufiRalifch.en Bagage in Ttlundien

ein. ObecbOcgecmeiftec rj. Borfch,t fpcach ausbcOchlich non einer „ab3Utcagenben hcen-

fchutb", als ec bie Sch,lOffel bec Stabt nicht mehc bem Siegec felbft, abec feinem Be-

Dollmachtigten, GenecalmufiRbirehtoc Jcitj Steinbach, entgegentcug. TJie phtion an bec

Jfac rourbe 3u einem glan^enben Siege unb, coenn in bec feftcebnecfpcach,e „TITunichia

Blattec uon lautecem Golbe in ben nie oeccoelnenben £ocbeechcan3 bes TTlufihecs

flocht", fo hat fie fich 3ugleich felbft einen £h.cenhran3 gecounben.

TJas ecfte Bcahmsfeft coucbe in bec form bec Becanftaltung beifpielgebenb fOr alle

folgenben. Jn bec pusroahl bec TJJerhe gab es t>a unb boct TTbcoechflung, abec eines

blieb gleich: eine feftauffOh,cung bes „TJeutfch,en Bequiems" gab Oberall bie nie uec-

[agenbe TJJeihe. TJie oiec Symphonien coucben oft in bcei Orch.efterhon3erten unterge-

bracht, roobei gern — coohl roegen bes hraftigecen Schluffes — bie 3Coeite Symphonie

nach bec bcitten angeferjt coucbe, bas Biolinhon3ect coechfelte mit bem TJoppelhon^ert
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ab, oon ben filaoiethon3etten ham eins um tias anbete batan, be3iiglich Pjaybn-natia-
tionen unb Ouoettiiten hte£ es getoohnlich enttoebet-obet, aucii ein gan3et Ciebet-
abenb honnte nicht ubetall untetgebtadit toetben unb fo mu|3ten neben Chotfachen
unb fiammetmufih bie TtTotgenhon3erte eine Pattie Ciebet aufneh,men. Ilem TTleifter

fe!bet roare bas alles fdion oiel 3U tiiel „T3taiims" getoefen.

Die gefellfchaftlidie Hngelegenheit, nid|t bie untoichtigfte, umfa£te einen £mpfang butdi
bie Stabt unb einen feftabenb, oeranftaltet oon bet Deutfchen Brahmsgefellfdiaft, fo-
roie 3toanglofe 3ufammenhiinfte in ben gropm 6aftftatten — in Tttiinchen toaren es
reihum ber Hatsheller, bas Busftellungs-Reftaurant, bas Caf Cuitpolb, ber Bairifdie
Fjof unb bas Pjofbrauhaus — failtoeife auch einen pusflug 3U ben 6ebachtnisplafcen
bet Umgebung.

TJas 3toeite TJeutfch.e Btahmsfeft IDiesbaben 1912 hatte ettoas Befonbetes 3U bieten:
bie puffuhrung ber britten Symphonie am Orte ihrer £ntftehung. TJas feftorchefter
unter 6eneralmufihbirehtor fritj Steinbach, toar bas Stabtifche Rurordiefter, oerftfirht
burdi 50 TTlitglieber oom 6ur3enich-0rchefter fioln; auch ber Rolner fion3ertchor mit
220 Sangern unb aus franhfurt ber Beffofffdie Jrauenchor, 83 Sangerinnen, toirh-
ten mit.

,

-,— ,..-'jss^ssgri

TTlitten in bie ncichjte Olympiabe toar ber Rrieg hineingepoltert. Jn ben Hlaffenla
:

rm
toagte fict| etft 1917 toiebet ein fanfterer Rlang: Berlin gebachte in brei „Brahms-
abenben" im TTlai unter prtur Tlihifch unb anberen bes beutfchen TTTeifters; hier ftanb
bas Bequiem am 5chluffe bes feftes, bas als brittes ge3fihlt toitb.

TJas oierte toutbe ftiftgema^ 1921 roieberum in THiesbaben rieranftaltet. TJer feelifd|e
TJruch, roelcher in jenen frieblofen Jahren nadi ben friebensfchluffen uber bem beut-
fchen TJolhe lagerte, macht fich auch in ben Betrach,tungen fuh,lbar, mit benen TTTar
Ralbech bas programmbuch. einleitete; felbft fein Pjintoeis auf ben Ttoft, ben bie Tone
bes beutfchen TTIeiftets geroahren honnen, toill nich.t techt ubet3eugenb hlingen. ftei-
lidi fteht audi fchon bas Rreu^dien beim putornamen: genau nier THochen tiot bem
fefte toat bet etfte unb oerbienftoollfte Bothfimpfet fiir bas Btahmsfche THeth ge-
Ptotben.

TJirigenten toaten in THiesbaben biesmal UJilhelm futttoanglet unb Ratl Schutidit.
tDiebet toithte bet Beffofffche ftauendiot mit, abet auch TTlitgliebet bes CScilienoer-
eins THiesbaben, bes Buh,lfdien 6efangoereins franhfurt, bes TJamen-6efangoereins
TTlain3, &es TTTannetchots oom Stabtrheater THiesbaben, bes TTlfinnetquattetts Rhein-
golb, TTlain3, unb bes TfTfinnetquattetts Biebtich toutben herange3ogen; bas ftabtifdie
fiurorchefter honnte feine Berftarhung (50 TTlitglieber) fcqon oom Orte felbft, oon bet
Staatshapelle TDiesbaben bejiehen.

TJas fiinfte Beutfche (unb etfte Pjamburger) Btahmsfeft folgte bicht bem oiettcn.
Sriion 1922. THatum biefe Butchbtechung bet Bietjahtsftiften? UJeil ein anbetet Tetmin
Bnfptudi ethob: bet 25. Tobestag bes gebiittigen Pjamburgers. TJie 6ebfichtnisfeiet,
funf Ron3erte, honnte an geroeihten Statten begangen roerben: in ber Tnichaelshitdie,
roo Brahms 1859 feinen Pjamburger TJamenchor befehligt hatte, unb im Conoent-
garten, bem ehemaligen TJJormerfch.en Saale, too 1861 Clata Schumann bas etfte fila-
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*M oierquartett ihres Jreunbes uraufgefuh.rt tjatte. £s ftanb aucrj biesmal im Pcogramme,
*

ebenfo ber im natien Blanhenefe entftanbene „Tiinalbo". Tliefen unb „Tiequiem",

f;' „nanie", „Schichfalslieti", „£iebeslieber" — mit Ch,orbeferiung — birigierte Julius

*\ Spengel, ber spiritus rector bes feftes, mit feinem Cacilienrierein, ben aurh, fch.on

;\,s;

'

Brahms geleitet h,atte unb ber biesmal burch, TTlitglieber ber Singahabemie unb ben

|V pltonaer Ceh.rerch.or oerftarht roar. Jurtroangler feierte Triumphe mit bem „Orchefter

"^ bes Dereins fjamburgifd|er Triufihfreunbe". plfo roieber heimifche fiunftiibung, burch

^" pnlap unb Begeifterung auf einen \\o\\zn Erab ber Dotlenbung geh.oben. Unb bie

£ Stabt felbft, roelcrjes Erlebnis bot fie bem roiffenben feftteitnehmer beim Sange burch

•£' bie Saffen ber Drahmsfch.en ]ugenbjah,re, bei ber pilgerfah,rt jum Seburtsh,aufe! . . .

5** Dier Tage mit fechs puffiih,rungen unb einer Dorauffiih.rung umfafite bas VI. TJeutfch.e

Brahmsfeft in fjeibelberg 1926. ^urtroangler mit ben Berliner phUharmonihern be-

ftritt itn orcheftralen Teil, ber Chor fiir bas Tieguiem rourbe aus bem pachener

a-capelk-Chor, Ceitung Dr. Peter Tiaabe, bem Pjeibelberger Badroerein, foroie einem

befonberen frauen- unb 1Tlannerch.or, geleitet uon Dr. fj. Tn. Poppen, unb bem TTlann-

heimer lTlufihnerein unter liicharb £ert 3ufammengefeht. TJer Fjof bes alten Schloffes

gab einen rounbemollen Tiahmen ab fur Serenabe unb Chorfachen; ber phabemifch.en

feftourierture, 3roar fur Breslau gebacht, ham auch Pjeibelbergs Ortsgeift nerftanbnis-

ooll entgegen. TJaf3 TJeter Tiaabe, noch nor feiner grot^en £if3t-Biograph,ie, aber fchon

ber anerhannte Sactiroalter ber TOerhe unb TOeltgeltung bes TOeimarer TTleifters, an

einer Brahms-£h.rung hecoorragenb beteiligt fein honnte, 3eigt roieber einmal, roie

unge3roungen in ber Tlachroelt nebeneinanber befteh,en hann, roas bie Tilitroelt feinb-

lich auseinanber halten 3U miiffen glaubte.

Jena hatte 3um VII. TJeutfchen Brahmsfeft, 29. TTlai bis 2. luni 1929, bas Orchefter

ber Berliner Philharmoniher unb ben Thomanerchor aus £eip3ig berufen. fur bas

Bequiem roaren fieben Chorriereinigungen ber Stabt felbft aufgeboten roorben: ber

ph.ilharmonifch.e, ber Jenaer a-capella- unb ber Stabthirchenchor, ber Tllanner-

gefangaerein, bie £iebertafel, ber £ieberhran3 unb bie ahabemifch,e Sangerfch,aft 3U

Sanht Pauli. TJie Borproben rourben Don Uninerfitats-TTlufihbirehtor Prof. Rubolf

Bolhmann gehalten, bie feftleitung hatte Dr. TOilhelm Jurtroangler; ihm rourben be-

fonbere £h.rungen 3Uteil: bie Uninerfitat ernannte ihn 3U ihrem hrenbUrger, bie Stu-

bentenfchaft brachte ihm einen fachel3ug; bec alten fjochfchule gehorte er fch.on burch

bas ihm 3uerhannte Bohtorat honoris causa an. pn perfonlichen Be3ieh,ungen 3U

Brahms hat bie Stabt roeniger als anbere feftftabte auf3uroeifen, immerhin hatte £rnft

Tlaumann mit feinem phabemifchen Sefangoerein am 3. TTlar^ 1870 bie erfte puf-

ftthrung ber „plt-Tihapfobie" mit ber Biarbot-Sarcia unb bie 3roeite puffiihrung bes

„Binalbo" in bem gleichen fion3erte hetausgebractit. Brahmsfreunbe hatten beim

jenaer fefte gern eine TOieberholung bes „Binalbo" gehort, ber ja nicht 3U ben repra-

[entatirien TOerhen bes TTleifters 3&hlt; aber roaren nirht gerabe Brahmsfefte ber ge-

eignete pnlal^, feltener gehorte opera erhlingen 3U laffen? Unb roare nidit Pjamburg,

roo biefes erfte Brahmsfche Chorroerh entftanb, befonbers 3uftfinbig fur eine TOieber-

erroechung bes „Tiinalbo"?
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Jena gibt aber auch. Selegenheit 311 anberen grunbfanjich.en Bemerhungen. pls bit

Ceutfdie Brahmsgefellfdiaft ihre fiebente Beranftaltung borthm oerlegte, tat fie bies
in oer Pbfictir, auch einer mittelgro^en beutfchen Stabt bie pnregung 3uhommen 3U
taffen, roelche ein foiches Unternehmen geroahrt. Unb roie in IDiesbaben unb fjeibel-
berg, fo rourbe auch in ]ena ihr Sebanhe auf bas fchonfte oerroirhliriir. £ine befonbere
prt ber TTluphhultur roirb geforbert burch oas feltene Ereignis hitnftlerifdi collenbetec
puffuh,rungen, bie nicht blop" burcrj bas 6aftfpiel beruhmter Orchefter unb Choroer-
eimgungen, fonbern unter tciriger Tnitroirhung ber mufihalifdien Jahtoren ber feft-
ftabt 3uftanbehommen. 6rop- ift bie roerbenbe firaft foldier pnlaffe. 6efangoereine, bie
jahrelang anftanbig bahingelebt hotten, bas £iebertaferprogramm als plltagsbrot hje
unb ba Pjanbelchore ober „freube, fct|oner 6otterfunhen", roerben plorjiich. oor eine
gan3 grojk pufgabe geftellt. Uber Eigenbroteleien hinroeg finben fie fich 3ufammen, ein
Uingent erfteht, ber es ubernehmen roill, bie bisher getrennten Truppen gemeinfam
3u bullen. IDdhrenb ber roodienlangen, mtihjeligen Borbereitungen fteht hinter bem
felbftlofen Einpauher mahnenb unb oertiei^enb ber Schatten bes roeltberuhmten feft-
letters. £r hommt hut3 oorher, fa£t bas Ergebnis ber Ein3elproben 3ufammen, fet]f
Eichter auf, teilt flei^ettel aus unb nun baut fidi bas tOerh 3U feiner roahren 6ro£e
auf; uber (ich felbft hinausgehoben, erlebt jeber mitroirhenbe bie freube, babeifein
3u biirfen, unb feine feelifche 6ehobenheit teilt fich, iiber bie guten ober fdilimmen 3u-
falle etner puffuhrung hinroeg, auch bem feftlidi geftimmten Pubtihum mit. tTJenn bie
Scharen ber 3uh.orer ldngft auseinanbergeftoben finb, roirb ber gro^e Tag noch im 6e-
bachtnis ber Stabt fortleben unb ein neuer Rreis ift fur eine HJelt bes Schonen ge-
roonnen roorben. TTlufihfefte finb tonenbe Sebenhtage.
TJie Stabt an ber Saale beruhrte uns alle mit ihrem eigenen 3auber. 3rotfcb,en ben
liaupt-, TJor- unb Tlachauffuhrungen, ben £mpfangs-, Begriipungs- unb pbfchiebs-
abenben gab es manchmal ein mufihlofes unb toaftfreies Stunbdien; bann fchlenberte
man burdi bte alte, gefchmachoolt mobernifierte Stabt, roanbelte auf „Philofoph.en-
roegen" tns 6rune, hehrte aber immer roieber 3um TTlarhte 3uruch, biefem rounber-
oollen piarje, gerabe grop" unb gerabe hlein genug, oon nicht 3U hohen fjaufern um-
ftanben, uber bie ber Tiathausturm fich mit befriieibenem Burgerftol3e erhebt TJie
6aftfrarren ringsum frreuen ihre Tifche unb Stuhle roeit hinans auf bas fteinerne Pat-
hett biefer Pia33etta, bie oon ahabemifdier Jugenb belebt ift, bunt bemiirjt unb ool!
fdinurnger £tnfalle. Unb fo finb roir unferem Brahms auch noch fur bie Behanntfdiaft
mtt heben, anheimelnben beutfchen Stabten banhbar, bie roir ohne ihn oielleicht nicht
aufgefudit hjStten.

fur bas VIII. TJeutfcrje Brahmsfeft 1933, 3ugleich ein Sebenhen an ben hunbertften
beburtstag bes TTleifters, roar 10 i en auserfehen roorben. TJie 6efellfchaft ber ITtunh-
freunbe oeranftaltete gemeinfam mit ber TJeutfchen Brahms-6efe[lfdiaft eine £rciff-
nungsfeter unb funf pbenbhon3erte. Tieicrisprafibent d. Pjinbenburg unb Bunbes-
prartbent lTiihlas hotten ben £h.renfdiufj ubernommen, furtroangler, oom Berlmer
pusfchuffe entfanbt, ftanb nicrjt nur am TJirigentenpulte, fonbern auch auf ber Beb-
nertnbune. Seine berebten 3eichen befeuerten bie Pjunberte oor unb bie Taufenbe
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hintet ihm, fein hluges tDort 3eigte bie GulturDerbunbenheit ber Heutfdien an bem
falle Bratims beroeishraftig auf unb brachte Tleues unb Bebeutenbes auch fur ben

genaueften fienner ber biographifchen TTlaterie. Jm golbenen Saale mu^ierten bie

Philharmoniher, bie Brahms felbft einft mit feinen ruhigen Beroegungen geleitet hatte,

unter einem roeiter ausfahrenben Stabe unb ber Singrierein, rior bem Brahms fo oft

geftanben hatte, unterfet}t unb fchon 3ur fulle neigenb, folgte nun faf3iniert einem

hoher unb fcrjlanhec getoathfenen Befchroorer ber Trtaffen.

3iemlich glcidueltig mit bet feftrooctie in TJJien hatten alle grofien unb mtttleren Stabte

Beutfchlanbs, ber Scr|toei3, Jtaliens, Englanbs, pmerihas ben hunbertften Seburts
tag bes TTleifters mit eigenen Brahms-feften gefeiert. Pjieruber roar bamals in biefer

3eitfchrift ausfutirlid| beriditet roorben. puch heuer, anla&lidi bes 40. Tobestages,

fiillten fidi bei Sebenhftunben unb an fefttagen toieber fo unb fo riiele Sale in aller

ITJett; haufig nahmen flbgefanbte ber Beutfchen Brahms-Eefellfdiaft mehr obet

minber offi3iell baran teil. Jn Jreiburg 3.B.hieltenDr.PeterBaabeunbOberregierungs-

rat Dr. £mil Tnichelmann, ber Biograph. ber pgathe d. Siebolb, feftreben.

UJas nadi ber Tieidisgriinbung in TJeutfchlanb an Brahms-£hrungen gefdiah, tragt

naturlidi oem roeltanfchaulichen Umfchrounge Bechnung, oor allem be3uglith bet pus-
roahl ber TJirigenten unb Soliften. Tlamen, bie bei fruheren feften immer roiebet

erhlangen, finb Dethallt unb neue tonen auf. Be3uglich bes Ptogramms braudit es

heine pnberung. Unb roenn oon ben ausgeroahjten TUerhen eins ober bas anbere

fchon oft auch in ber feftftabt gefpielt ober gefungen roorben roar — hein Pjinber-

nis, es noch einmal erhlingen 3U laffen. TJas ift ja bas TJJunberbare an ber Brahms-
fchen Ttlufih, oafS man ihrer nicht fatt roirb!

Btahms urib Pjambutg
Bon fjans-IDilr)elmfiuIenhampff- fjamburg.

TJas bebeutfame Thema „Brahms unb Pjamburg" ift bisher Don ber fachliteratur ge-

gemeinhin etroas am Banbe behanbelt roorben, unb bas aus oerfchiebenen Urfad]en.

Einmal finb bie tiujmungen, bie Brahms felbft 3U biefer frage — roie 3U allen itjn

perfonlidi nah angehenben — getan hat, roeber fehr ^ahlreich noch fehr ausfuhrlich;

3um anbern aber fcb,ien es ben Erinnerungen nieberfchreibenben freunben unb Be-
hannten, roie audi ben meiften Biographen fo, als ob fich biefe Be3iehungen mehr ober

roeniger nur unter bem Sefichtspunht betrachten liejkn, roas toohl gefchehen roare,

toenn Brahms Pjamburg nicht Derlaffen hatte. Biefe an fid| \a gan3 miif3igen Der-

mutungen enbeten beshalb geroohnlich in ber Berbammung ober Rechtfertigung obet

£ntfchulbigung jenet Pjaltung, bie bie fjanfeftabt lange 3eit gegeniiber bem gtof3ten

fiiinftler eingenommen hat, ber bis heute aus ihren TITauern hernorgegangen ift.

fruchtbarer als biefe hritifch-polemifche Erorterung fcheint es, bie Be3iehung 3toifchen

lohannes Brahms unb feiner Baterftabt einmal auf ihre Bebeutung fur bie TJerf6nlid]-

heit bes TTleifters unb feine menfdiliche Entroichlung hin 3U betrachten.

Du mu(ii? XXX/i 2
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Ber junge Brahme, ber bis 3U feinem 3roan3igften Jahre haum uber bie ncihere Um-
gebung feiner Seburtsftabt hinausgehommen ift, hot fich ohne 3roeifel als Pjamburger

gefuhlt. Die Derbinbung mit oem h°lNnifchen Bauernlanb feiner Borfahren roar

burdi ben Beruf bes Baters unb burrh ben TTlangel eines ftanbigen Derhetjrs frt]on fo

gelochert, bap" man Brahms ais ein ausgefprochenes Stabthinb be3eirtmen barf. £in
Stabthinb fogar in bes IDortes mobernerer Bebeutung; benn Brahms hommt fa aus
bem Pjamburger Gangeoiertei, bem Elenbsgebiet ber fo5ialen Unterfchicht, unb mu|5
fchon als fjalbrouchfiger bem Bater burch fein Spiel in fragroiirbigen Cohalen 5t. Paulis
nerbienen hdfen. Sein fjeimatsgefuhl barf beshalb heinesroegs mit bem fogenannten
fjanfeatengeift gleichgefetit roerben, jener felbftbecou£ten unb unternehmenben £inftel-
lung 3um au^eren Ceben, bie 3um minbeften bamals nur bei ber roirtfchaftliriien Ober-
fct)icht an3utreffen roar. Die befonbere, burrh oie fo3ialen Umftanbe bebingte Biicn-
richtung bes jungen Brahms auf Pjamburg ift friion oon ben 3eitgenoffen oft oerhannt
roorben, unb bas hat leiber 3u manchen fct[iefen Urteilen beigetragen. £rft hur3 nor
bem entfcheibungsoollen Jahce 1853 ift Brahms gelegentlich als Rlaoieriehrer ba3u ge-
hommen, einen Blirh uber bie ftrenge gefellfchaftlidie Scheiberoanb auf bas Ceben ber
patri3ifchen Rreife 3U roerfen. £r hat baoon roeber merhlidien Sdiaben noch befonberen
Tluhen gehabt. Die — nadi Buloros ITJorten — „hanbibe Tlatur", bie ftille Reinheit
biefes Jiinglings, beren 3auber fich niemanb ent3iehen honnte, mag es Derhinbert
haben, ba£ in ihm Gefiihle ber Sehnfucht nach jener Sphare, ober gar h!affenhampfe-
rifche pnroanblungen aufhamen, roie fie fonft in ber 3eit um 1848 nicht felten finb. TJas
Pjamburg ber gro^en Raufherren unb Reeber blieb einfacrj eine frembe UJelt, 3U ber —
roenn uberhaupt — nur eine Bruche uber jene nirht all3u 3ahlreidien be'freunbeten
familien fuhrte, bie im fiunftlerifdien ein roefentlicties unb rourbiges Teil bes Dafeins
erblichten.

Pn biefem Stanbe ber TJinge hat audi bie meteorartige £rfdieinung bes 3roan3ig-
iahrigen in ber beutfdien mufihroelt noch nichts geanbert. BJahrenb man in Pjannooer,
Buffeiborf, TDeimar unb £eip3ig fidl um ben „Robert Srhumannfchen jungen Pro-
Pheten" (Buloroj bie fiopfe hd^ tebete, unb freunb roie feinb gleidi eiferooll auf bie
erften Beroffentlidiungen roarteten, hehrte Brahms 3u TJJeihnarhten 1853 in fein
bunhles Tleft 3ururh, bas ilm nicht anbers empfing, als es ihn im fruhjahr auf feine
romantifdi folgenfchroere fion3ertreife entlaffen hatte, namlich mit Sleichmut. £ine
Busnahme bilbete ein^ig bie freube ber £ltern unb bie erftaunte pufmerhfamheit
Rarl Grabeners, ber — felbft im Tllittelpunht bes Pjamburger Tllufihlebens ftehenb —
e,rft burdi Schumanns „lleue Bahnen" erfahren hatte, roelrhe firaft in ber TJerborgen-
heit feiner nadiften Tlahe emporgebliiht roar. Brahms felbft hatte firh bamals geroip"
nur gerounbert, roenn ihn bie Baterftabt anbers entgegengehommen roare, als er in
femen „truben fireifen" (TJietrich) es bis bahin geroohnt geroefen.

Pber mit bem £rfcheinen ber erften BJerhe, mit ben erften puffiihrungen mu£te fich
naturgemafj bie Be3iehung 3roifriien Brahms unb Pjamburg Deranbern. Uber bie rein
menfdiliche Binbung hinaus oerfchafft fich nun bas befonbers geartete Berhaltnis
bes Runftlers 3u feiner nachjten Umroelt, bes Gebenben 3u ben pufnehmenben bie
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notige 6eltung. Bon bem pugenblich an, roo Biiloro ben erften Satj bec C-Dur-Sonate
8ffentltdi (1. ITlarj 1854), beginnt fitr Pjamburg eine neue Bolle in Braiims' £eben.
Tllan hann fie bie Bolle bes fjemmfchuhs, bes retarbierenben ITlomentes, ober ber

[proben 6eliebten nennen; man mag fie fur notroenbig ober bebauerlidi anfehen, bas
gilt gleichoiel. Jebentalls hat fie beftanben unb 3um TDerben bes TTlenfchen unb Runft-
iers Bralims bas ihrige unuerroifriibar beigetragen.

Bis 3u feinem erften pusflug in bie BJelt hatte Johannes Brah,ms bas Pjamburger
Tilufihleben mit jener Selbftoerftanblichheit hingenommen, bie aus bem natiirlichen

Blangel an Bergleirtismoglichheiten entfpringt. Tlun mu£te er bie befonbere prt unb
igenart ber oaterftabtifchen iriufihpflege feftftellen unb babei erfahren, ba$ biefe

prt feiner Runft furs erfte heinesroegs giinftig roar. TJie honferoatice Pjaltung ber

fuhrenben Triuphoereinigungen entfprach bem BJunfch eines Publihums, bas fid| im
Umhreife bes hlaffifd|en 6utes 6eniige tat unb Tleuheiten nur bann roillig aujnahm,
roenn fie ihm in rjirtuofem 6eroanbe ober Don riirtuofen Rraften geboten rourben.

BJahrenb BJerhe rion Schumann (bie allein ber gegebene Boben fiir eine Borbereitung

ber Pjorer auf Brahms geroefen roaren) noch in ben fiinf3iger Jahren ein betrad|t-

liches Bifiho fur Pjamburger fion3ertprogramme barftellten, hatte bas puftreten non
£if3t unb Berlio3 bereits oorahnen laffen, ba£ Pjamburg einmal bie neubeutfchen Be-
[trebungen mit roeit groperem Entgegenhommen behanbeln rotirbe. £s lag babei in

ber Tlatur ber Sache, ba$ einem fo auf bas 6egenftanbliri]e gerichteten TJublihum jebe

prt oon Programmufili mehr 3U fagen hatte als bie nur formgebunbene romantifche

phantafie bes jungen Brahms.

fiein TTJunber alfo, roenn biefer in ber 3roeiten Fjalfte bes J"ahr3ehntes 3roar als

TJianift in feiner Pjeimat einigen begrunbeten Buf erlangte, als Sdiaffenber jeboch

auf benhbar grofk Berftanbnisiofigheit ftiep\ TJie £inftellung ber Pjamburger ent-

fprach burchaus bem DJort bes alten Coffel: „Ber Pjannes honnte ein fo turiitiger

filaoierfpieler roerben, roenn er nur bas eroige Romponieren laffen roollte!" Brahms
hat ben BJiberfpruch 3roifdien ber allgemeinen Ruhle in Pjamburg unb ben — roenn

auch roechfelnben — £rfolgen, bie feine DJerhe bei ausroartigen Ron3erten baoon-
trugen, geroip" fchmer3lidi empfunben. 3ur Befignation jeboch trieb er ihn noch nicht,

oiel eher 3U Derboppelter pnftrengung, gerabe bas heimatliche Boilroerh bes BJiber-

ftanbes 3u nehmen. Sein heimlicher Pjer3ensrounfch, bie Direhtion ber Pjamburger

philharmonifchen fion3erte 3U behommen, ift firi]er nicht 3uletjt mit barauf 3uruch-

3ufuhren, bap" er h°ffte, fidi oon biefem Dobium aus auch bie pnerhennung als fiom-

ponift 3U erhampfen. Solange ba3u noch heine pusfitf|t roar, begntigte firi| Brahms
bamit, in feinem hleinen frauenchor eine Bn3at|l roirhlich oerftanbnisDoller Jreun-
binnen feiner TIlufih heran3ubilben.

Bie 6efchiriite bes Birigentenroechfels in ber Pjamburger Philhatmonie non 1863 roirb

nun geroohnlirii als bas folgenfdiroerfte Ereignis in ben Be3iehungen 3roifdien Brahms
unb feiner Pjeimatftabt angefehen. Ba3u hat oor allem ber bekannte, in ber erften

begreiflichen Emporung gefchriebene Brief oon Joachim an pD £allemant oerleitet.

pllein es roare Derfehlt, bie bleibenbe BJirhung biefes Borfalles auf 6runb ber augen-
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blichlidien 311 uberfdiarjen. £ine £ebensentfdieibung ift biefes 3uruchgefehtroetben fur

Brahms nodi nict|t getoefen, um fo roeniger, als er alier UJahrfdieinlichheit nad] trotj

feiner etften IJDiener Reife im lllinter 1862/63 fehr root]l um oie Grunoe unb Pjinter-

gtunbe oet Hlahl geroufJt hat.

5ein 6egenhanbibat Julius Stochhaufen roar ihm an Beliebtheit bei ben Pjamburgetn

fo roeit ubetlegen, roie es eben oer briilante Sanget bem befdieibeneren Jnftrumenta-
liften gegenuber 3U fein pflegt; er rourbe aufjerbem oon bem abgehenben Birigenten
Grunb 3ur Tladifolge empfohlen, toahrenb Brahms 3U Srunb in einem Berhaltnis oer
TTpaditung ftanb, bas aller Dermutung nad) auf 6egenfeitigheit beruhte. Jn einem
Sanger als £eiter ber philhatmonie honnte man abet audi ein roillfahrigeres
IDerR3eug fur bie honferuatioen roie bie neubeutfchen lleigungen bes Publihums er-

roarten als in bem ungebarbigen fiomponiften Brahms, beffen hopffchuttelnerregenbes
Rlanierhon3ert bei ben maf3gebenben fjerren roahrfdieinlidi in lebhafterer, toeil unan-
genehmetet Etinnetung roat als feine toohlroollenb aufgenommenen Serenaben, Ram-
mermufihen unb Oeber, unb bet (irii uberbies burdi bie Unter3eichnung bes berouf3ten

manifeftes gegen bie £if3t-5chule mandie perfonlichen Jeinbe erroorben hatte. Ob
Brahms bamals auch ben letiten unb unfch.onften 6tunb feinet pblehnung geahnt hat,
ben IDibetroillen ber patri3ifchen pusfchuf3mitgiieber, einen lTlufihanten aus bem
6angeoiertel an ber Spihe ih.res Orchefters 3U fehen, bas ift 3toar unbehannt, aber
haum an3unehmen. Seiner gan3en Tlatur nach hatte er bann roohl ber rlanfeftabt

fur immer ben Tiuchen gehehrt. So aber fuhlte er 3roar ftarh bie augenblichliche Ber-
bitterung unb nahm faft ubereilt bie ihm gebotene £eitung ber HJiener Singahabemie
an, betraditete jeboch im ubrigen noch auf Jahre hinaus feine tlberfieblung nach bem
Suben als etroas Dorlaufiges unb jeber3eit llliberrufliches. Seibft bie pnficht, bas
Pjamburger Tllif3gefdiich fei bie Urfache bafur geroefen, ba^ Brahms nicht bodi noch
fein TUort bei pgathe rion Siebolb eingeloft habe, erfcheint haum ftichhaltig; benn
roenn fdion nicht als £eiter ber fjamburger Philliarmonie, hatte er bei feinen be-
/cheibenen pnfpruchen boch als TJirigent ber THiener Singahabemie heiraten honnen.

fjiftorifdi gefehen roar bas Ereignis rion 1863 freilich ein Borentfd|eib oon fymptoma-
tifdier Bebeutung, bem uber hur3 ober lang bie eigentliche £ntfcheibung in ahnlichem
Sinne folgen muf3te. Burt] bie ferii3tger Jahre bringen norii heine ^nberung in bet
Pjaltung Pjambutgs gegeniibet bem betiihmtet roerbenben Brahms. TJie Erinnerung
an feine fjerhunft lebt gleichfalls in ben gebachtnisftarhen, bunhelhaften fiopfen ber
Pjamburger 6rof3burger roeiter. Unb fo hann es nach Stochhaufens Tiuchtritt gefchehen,

baf3 man fich fogar bis 3U einem pngebot an Tiubinftein Derfteigt unb enblich Julius
aon Bernuth roahlt, roahrenb Brahms gar niri|t in frage 3U hommen fcheint. Biefe
3roeite 3uruchfetiung in einer 3eit, roo Brahms fch.on 3U hori|ftem Selbftgefuhl berech-
tigt geroefen toare, ift fur ihn erft bie enbgultige £ntfri]eibung geroorben. Sie hei^t

fiuf3erlirii Bbhehr non Pjamburg unb Befeftigung bes Prooiforiums Hlien in jenem
melandiolifch entfagenben Sinne, ber fur ben Tlorbbeutfchen uielleidit bie ftarhfte Bin-
bung an bie roefensfrembe Stabt barftellt, innerlich 3unehmenbe Sri]roffheit, untoiber-
ruflid]es 3unggefellentum, Bereinfamung unb eine niemals gan3 oernarbenbe Hiunbe.
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Ba£ Brahms unter ber Unmoglichheit, in Pjamburg eine oerantroortungsoolle puf-

M gabe 3U erhalten, bis in fein plter fo gelitten hat, jeugt nictjt nur oon [einem fteten

p Brang nach prahtifcher Tatigheit, fonbern in erfter Onie non ber urtumlichen Starhe

^," unb 3at|igheit feines Stammesgefuhls, oor bem alle £ebenseinfltiffe fchroach erfcheinen

|, muffen.

•f Bls bann runb 3roan3ig Jah.re fpater bie au^eren Be3iehungen 3roifchen Brahms unb

\ jeiner Baterftabt burch bie Berleihung bes Ehrenburgerrechtes fcheinbar plohlich roieber

% in bie richtigen Bahnen gebracht roerben, ba ift naturlich an ben inneren Tatbeftfinben

|; nichts mehr 3U anbern. Gefchehen ift gefchehen, geroorben ift geroorben, unb iiber Dem

l fpaten TOerben Pjamburgs um feinen gro^en Sohn ftet|t mit Uotroenbigheit bas

IDort: Unroieberbringlich. ITlan mu^ fich in biefem 3ufammenhang barior huten, auf

bas rion ruhrenber pnhanglichheit hiinbenbe Banhtelegramm fur ben £t)renbiirger-

brief 3uuiel Seroicht 3U legen. £s ift nicht mehr als bie fpontane pntroort eines lange

$?•' uerfchmahten Oebhabers auf bas unerroartete £rhb'rungs3eichen ber Seliebten; eines

jjf
Oebhabers, ber boch balb erhennen mup\ ba$ 3eiHauf unb £ntfrembung nicht mehr

tucngangig gemacht toetben hiinnen. TOir roitjen, roie Brahms fich hut3 banach felbft

unroillig uber biefen feinen Banh ausgefprochen hat; unb bas nicht etroa beshatb,

roeil er uielleicht in ber 3roifchen3eit erfahren hatte, roie roenig fpontanen Charahter

eine Ehrung trug, bie erft auf Buloros pnregung unb nach allerlei Berhanblungen

3uftanbegehommen roar. Rlarer als auf ben erften rDiebergutmachungsoerfuch ift

Brahms' pntroort auf ben 3roeiten, als man in unbegreiflicher fiur3fich.tigheit, faft

mochte man fagen — Tahttofigheit, bem iiber Sech3igiahrigen an3ubieten roagt, roas

er fich brei^ig Jatyre friiher geroimfcht hatte: bie £eitung ber Pjamburger Phil-

harmonie. pus jebem TOort bes pblehnungsfchreibens rion Brahms fpricht bas „ju

fpat!", unb San,e roie bie folgenben:

ich habe eine Tatigheit roie bie mir jet^t rion 3hnen gebotene ftets fut bas

tBunfchensroertefte gehalten. — £s ift nicht Bieles, roas ich mir fo lange unb lebhaft

gerounfcht hatte feinet3eit — b. h- eben 3ur rechten 3eit! £s hat auch lange geroahrt,

bis ich mich an ben Gebanhen geroohnte, anbere TOege gehen 3u fotten. T0ar's alfo

nach meinem T0unfche gegangen, fo feierte ich heute etroa ein lubilaum bei

3hnen . .

."

be3eugen noch einmal erfchiitternb ben tiefen Schmer3 um eine lebenbige unb tatige

Berbinbung mit ber Pjeimat, ben Brahms bis an fein £nbe getragen hat.

IBas Pjamburg bem TTlenfchen unb Runftler gegeben ober uorenthalten hatte, roar

unabanberlich. Bie Sefchichte erfiillte nur ihren Sinn, in bem fte &i<fc Seite ber Be-

3iehungen unerfutlt enben liep\ £in anberes fjamburg hatte auch einen anberen

Brahms hewotgebracht, unb roir muffen uns an ben halten, ber uns geroorben ift.

3hrer Schuibigheit gegenuber bem 5ct]6pfer Brahms ift bie fjanfeftabt feit etroa 1880

in fchnell fteigenbem mafje nachgehommen unb hat befonbers nach bem Tobe bes

meifters feinem TOerh eine bauernbe Pjeimat gegeben. 3n folcher T0eife lebt bie

Be^iehung „Brahms unb Pjamburg" unter gluchlicheren Sternen roeiter.
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£in n*uaufgefun&sn£s Jugsn&titeth

oon Joliannes Btalims
Don £rnft Biichen-fioln

Tladi einer meitoerbrriteten Fnfid|t finb hrine Jugenbcoeche uon Johannes Brahms
ber lladiroelt ubec[.efect roorben. Diefe TTleinung |Ht,t firr, auf eine ITlittrilung Brahms
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.n 3roe, Ri^en aufbnnahrt hatte, mit biefen fiompofitionen austape3iert gefunben
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felbft gefagt hat, W f.ch tolcbe unter feinen Jugenbtoechen befunben hatten. 3u-
m.nbeft alfo Iai5t ber Bcar,msfdie Beridit iiber bie Bernichtung ber Jugenbhompo-
f.tionen eme Euche, burch bie gerabe bie ..Tcios" hinbucchfchlupfen honnten, ober
genau: burdi b.e f.e m bie Pjamburger Rammer ber oernicr,feten Jugenbhompofitionen
gar n.dit bme.ngebommen finb. Sie befanben fidi irgenbroo bcaupm roie auch unfer
funb - bas tllaoiectcio in A-Dur -, oer ]ahr3ehnte hinburdi in einer Fbfcr,rift in
Bonn lag unb oon feinem Borbefiher Ecicr, Dcieger (ber ihn mit einem frage3eicben
uecfah) nidit in feiner Bebeutung erhannt rourbe.

Der Junbort Bonn ift fiir bie pnnahme aon Ort unb 3eit ber Entftehung bes IDerhes
non grofier Bebeutung. Benn aile 3dd,en beuten barauf hin, fca£ bas Rlaoiectcio im
Jahre 1850 auf ber gro|kn Runftreife bes jungen Brahms in ben Bheinlanben (roenig-
ftens in fe.nen gcopm 3iigen) entftanben ift. Bamals bilbete bec junge fiimftler mit
bem Bonner Seiger ]ofeph aon TOafieleroshy unb bem ihm befreunbeten Celliften
B.emers ein gerabe3u ibeales Trio-Enfemble. TJa3u hommt noch. bas 3ufammentceffen
m.t Tiobect Schumann im benachbacten TJuffelborf, bas feine fur jeben Renner Schu-
manns unoerhennbaren 3dchen bem Rlauiertcio aufgeprfigt hat. Sie finb jeboch. nacti
3me. nerfdi.ebenen Seiten hin 3u roerten: Einmal 3eugen fie oon bem geroaltigen in-
bcuch, ben bec TOerbenbe oon bec Runftlerperfonlidiheit bes gro^en Bomantihers ta-
mals empfing — roeiter aber be3eugt bas Trio audi bie Segenroehr gegen bas ber
Brahmsfchen Tlatur artfrembe Bomantifcbe. Bon Sah 3u Sati abec geroinnt biefe
Selbftbehauptungshraft an TDucht, unb fdi!ie£lidi ift bec Buch, mit bem ber fchnell
unb fruh gereifte Romponift fich Don bec gefahcbcohenben Umhlammecung bec Bo-
mantih befceit, unoechennbac.

Bas fchone Symbol Scbumanns, bap" an ber TOiege bes Romponiften Sra3ien unb
Pjelben TOadie gehalten haben, tcifft bas Rlaniertrio in oollem TTla^e. s lebt unb
belebt fidi aus biefec Ucuecbinbung im ein3elnen roie im pufbau bes San3en. TTlit

toohligen, uber fchauhelnben Tciolen aufftcebenben Ter3engangen beginnt bas Pjaupt-
thema bes ecften Saties, bas fich bann mit einem TTlale in edit Bcahmsfchec TTlann-
l.diheit unb in helbenhafter fjaltung emporrecht:
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Moderato

Yioloncello

Pianoforte

irrTsri? zu

Bas 5ch.ec30 nimmt eine lTlittelpiellung ein 3toifdien bec ptiantaftiN Scrjumanns unb

bec langen Reih,e bec eigenen phantaftifdjen Sdiec30-5atje bec Trieifter3eit:

Piinoforte

"Das Trio aber ift fdion ein TJorhiang jenes Tonfcr|toelgerifdien, Traumetifch.en unb

5ehnfucr)tigen, bas fict| nolt unb gan3 erft in bec TJJienet 3*it als Segenhomponente
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bes Brahmsfdien £rnftes aus feiner Seele lofen nonnte

Pianoforte

3um £ento

Pianoforte

Lento

braucht man fich nur bie langfamen Satje ber erften filapierfonaten foroie
3ahlreidie fruhe Oeber hin3u3ubenRen, um 3U ernennen, bafs biefer ergreifenbe unb
herrlidie Satj alle feine rDur3eln im fireife ber innig-herben lyrifdien pusfprache bes
lungen Brahms hat.

Reinen Bugenblicn Iaf3t Brahms im Drefto finale feinen infallen bie 3ugel locner
plles ift hter auf bie fur fein finale fo diarahteriftifche gebanbigte, uberlegte firaft-
entfaltung geftellt. Bas Thema

Presto

Violine

Yioloncello

Pianoforte

3eigt bie fur ben fiomponiften be3eichnenbe Rraftauffpetcherung unb firaftfammlung
burdi mieberholung fhiec auf ber Penultima). Solche typifchen Stilmerhmale ber
Brahmsfdien IBieberholungs- unb Sequen3techniR finb iiber bas gan3e tOerR rier-
jtreut. Unb gerabe fie tun bar, te£ hjer fch.on ber junge Brahms ben fpatromantifdien
maniertsmus im thematifchen flufbau uberroanb, inbem er bie negatioen 3eichen
etnes Stiloerfalls in pofitioe bes eigenen, aufbauenben StilroerRes oerroanbelte Se-
nugber em3elnen Stilmerhmale! flber bas foll nodi gefagt fein, ba|3 audi bie gropen
jeimen unb 3eugen bes perfonlidiReitsftiles burdiaus oorhanben finb. 3eichen eines
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braufen6en, ringenben Trieiftertoet6ens, tJic getabe in manrrjem nodi Unoollen6eten

6en Blirh 3U bem oarin fo nah rjerroanoten H-Dur-Trio hinlenhen. Bber hi" roie

oort ftet]t 6iefe Untiollen6ete im 6eifthreife 6es begna6eten Senius, 6er bis 3U 6en

V\ je6em Brahmsfpieler fattfam behannten finorrigheiten 6es filaDierfaties 6em bislang

V, unbehannten TOerhe 6en Stempel feiner Einjigattigkeit aufgepragt hat-

'\f
,

TJie frage, roeshalb es unbehannt geblieben ift, la(5t fid| in ihren UntergrUnben itber

p| 6as Tlachbatroerh, 6as Trio Op. 8, ettoas errjellen. Brahms hatte gegen 6as H-Dur-
Trio in feiner TTiei|'ter3eit immer ettoas auf 6em fjet3en, un6 als et fich fcr)lief3lidi 3U

6et fchroetettoogenen un6 miihetiollen Umatbeitung entfchie6en hatte, ftan6en mehrere
'/

feiner beften freun6e un6 Renner feines 5chaffens gegen fie. TDenn 6er fiiinftler je

6aran 6achte, auch bei 6em Trio in A-Dur — unferem fun6e — eine entfprechen6e

Umgeftaltung nor3unehmen, fo honnte ihn eine folche Pjaltung haum 3u einem fblchen

||
Tun ermuntern. Jch fage nochmals: TOenn er 6aran 6achte! £s ift abet auch, 6urch,aus

|j 6enhbar, 6afj er — uberquellen6er Tieichtum 6es Genius — 6as 3ugen6roerh gan3

-j- aus 6en pugen uerloren hatte.

TJet £ebensberoeis fur 6ie putorfctfaft eines fiunftroerhes ift aber noch nie 6urdi

toiffenfchaftliche TJarlegungen allein gefut|rt toorben, fon6ern erft 6urch 6ie einbeutig

fidf feftlegen6e TDirhung. TJap' fie aber fut 6as Glamertrio auf 6em Tnatfch.e ift, haben

6ie etften offentlichen fluffuhrungen 6es TJJerhes bereits 6argetan.

M.

Hk Brteutung tm Jintethaltung"

in tet Tilupb
Bon fiurt fj e r b ft - Berlin.

TJet frage 6er Unterhaltungsmufih roir6 3ur 3"t ^ine befon6ere „phtualitat" 3uge-

fchtieben. TJiefet Tatfache muf3 man aber mit einet getoiffen TJotficht begegnen, roeil

6ie Untethaltungsmufih im TTlufihleben nut einen beftimmten Tiaum einnehmen hann,

6effen TTusma^e 3U alletetft 6utch 6ie mufihalifchen 6efamtbe3iehungen beftimmt

toet6en. TTaturlicb, roir6 6ie £age 6er Unterhaltungsmufih in einem 3eitabfchnitt, 6et

6utdf eine befon6ete Stilentroid^lung beroegt toitb, mitbetiihtt. j"e6och muf5 man

6ann um fo fcharfer aufpaffen, 6a£ fidi nid]t bei 6iefem TDellengang roeniger

5chroimmhun6ige in falfcher TDeife an 6as 5d|ifflein hangen un6 6effen Jahrtrirhtung

le6iglich rion au£enh,er beeinfluffen. Bap' hi"fiir 6er Bo6en 6er Unterh.altungsmufih

ein fcheinbar fehr breiter un6 aufnahmefah.iger ift, liegt 3unachft an 6er Be6eutung

6es TOottes „Unterh,altung", 6as fich furs etfte auf einen nut fotmalen 3ufammen-

hang be3ieht: £s brucht einen allgemeinen T0unfch nach £ntfpannung un6 TTblenhung

aus un6 befttit fur 6iejenigen, 6ie nun etroas 3ut Untethaltung etroarten, ejnen paf-

fioen Chatahtet. jeber 6ataufhin batgebotene Untethaltungsftoff fin6et 6eshalb etft

feine eigentlirhe Ronttolle un6 TDettung 6utrh feinen ftofflid|en 6eh,alt, etroa bei 6er

Untethaltungslehture 6urch 6ie literarifchen un6 bei 6et Untethaltungsmufih 6utdi
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feine mufihalifchen pusbruchsmittel. Bem lDe[en hommt man alfo — unb bies gilt fiir

jebe fiultur- unb fiunftpflege — nict|t naher, roenn man ben Begriff ber Unterhaltung

in feiner formalen Bebeutung mit gleicrj- ober ahnlichlautenben Umfct|reibungen noct]

mehr ertoeitert, fonbern roenn man auf bas Tatfact|licr|e, auf bas Schopferifct|e ein-

geht, bas jeroeils 3um 3roeche ber Untertialtung bargeboten ober oerlangt toirb.

Uemgegenuber begegnen roir abcr trotjbem noct| flusfpruct|en unb 5eftftellungen, bie

in ber eben be3eict|neten anonymen Hleife um fict| felbft hreifen unb auch, leiber nict|t

fpurlos an ber eigentlictjen Seftaltung ber mufihalifch.en Unterhaltung Dorbeihlingen.
TOenn fo 3um Beifpiel einmal bem Sinne nactj gefagt rourbe, bie pufgabe ber Unter-
haltung fei bie Bertreibung ber Eangeroeile, bebeutet bies fur biejenigen, bie nicht

fofort bie felbftgegebene £infact)heit unb lebiglich. formale Bebeutung eines folchen
Ceitroortes erfaffen, unter Umftcinben eine problematifche frageftellung. Bie ent-

fptechenbe BJirRung in TTlufiherhreifen blieb nidit aus: „TJas Gegenteil tion Eanger-
raeile ift bie (3ur3roeil, unb roir miiffenuns nunmehr berouf3t auf fiur3roeil-Tnufih als

fpe3ifi3ierte UnterhaltungsmufiR einftellen." £in anberer pusfpruch: „Unterhaltungs-
mufih ift bie TTlufih, bie unterhalt." lTlan geftatte uns hier3U einen TJergleich, nach bem
man in gleidier tHeife jemanben, ber eine riiolette farbe befdirieben uno erhlart haben
mochte, anttootten honnte: Ja, bas ift eben eine fatbe, bie uiolett ift! Baf3 man abet
bei folchen fotmaliftifchen Bettachtungstoeifen ben eigentlidien Untethaltungsftoff
foroie bie Rontrolle uber feine materiale Subftan3 unb Be3iet]ung hintanfetft unb tiet-

nachlaffigt, ift nictjt nut eine bentibate fionfequen3, fonbetn eine mehrfach feftgeftellte

Tatfact|e.

Tlun roollen toit uns nach biefer grunbfch]lirhen Stellungnahme fold)en pusfprurhen
gegenuber gar nicht fo untierfotinlich 3mm. TDir mochten fogat einmal bie THorte bes
3roeiten 3itates ubernehmen, jeboch mit einer hleinen, toenn auch methobifch toichtigen

Beranberung: Untert]altungsmufih ift niemals TTlufiR, bie nicht
u n t e t h a 1 1. TTlit biefet „feftftellung" ubetfrt|reiten toir namlich ben Rreis ber allge-

meinen unb perfonlict|en Borftellungen unb toerben nun innerhalb eines beftimmten
Unterhaltungsgebietes, alfo hiet innethalb bet £igengefetjrict|heit bet TTlufih ge3toun-
gen, ben ein3elnen lTlufihfturi=!En nachroeislidi ben ftiliftifchen Srab ihter Unterhal-
tungsfat|igheit 3u- obet ab3ufprechen.

Bies ift unbebingt notroenbig, um oon folchen Satjen roie „Untert|altungsmufih ift bie

TTtufih, bie unterhalt" los3uhommen. Benn nur auf beren Boben honnen nutj!ofe

fragen entftehen, ob beifpielsroeife bas lerjte Streichquartett uon Beethouen als Unter-
haltungsmufiR an3ufprechen fei ober nirht. Bie einen fagten ,Ja" unb toohl in bem
Sinne, bap" biefes TOerh imftanbe ift, einen grofJen Tnufihhorerhreis 3U „unterhalten".
Bie anberen fagten „Bein", um aus^ubriichen, baf3 biefes Quartett nict|t 3tir „Unter-
haltungsmufih" gerechnet roerben hann. pbet toas ift bei beiben Bntroorten t\zxaus-
gehommen: TDeber ettoas falfrt)es noch etroas Bichtiges, fonbern lebiglicti ein Streit
um unhlare TOortriorftellungen. Bas Bebenhliche babei ift aber bies, bafj bei folctjen

Erortetungen, fofetn fie fith nidit ausfrhlief3lidi im perfonlich.en Borftellungshreis be-
toegen, bie Sdileufen 3u einer mufihalifchen Stiloertoitrung geoffnet roerben honnen:
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lienn ungeachtet beffen, ob fo!che Erroagungen einem mufihalifchen 3n>ang entfpringen

ober nictit, be^iehen fie firh bennoch auf bie mufihalifche praits, unb 3roar in einer

ftiliftifch gleichmacherifchen TJJeife, beren Jolgerungen fur bie lTlufihpflege nicht ohne

roeiteres hingenommen roerben honnen.

TJamit ift 3ugleich gefagt, i>a$ bas UJort „linterhalten" im altgemeinen Sinne eine Um-
fchreibung beffen barfteilt, roas roir als TrTufihhoren gber TTlufiherleben be^eichnen; bafj

aber bagegen ber T3egriff „Unterhaltungsmufih" einen beftimmten Stilausfchnitt aus

bem Tnufihgefchehen befchreiben foll, ohne aber bamit ben Charahter ber Unterhaltung

im 3uerft genannten Sinne fur fich allein in pnfpruch 3u nehmen.

£in fienn3eichen biefec Unterhaltungsmufih roirb ftets bleiben, bap" fie 3ahlenmaj3ig

ben grof3eren Teil ber menfchen intereffiert. Sie roirb bes roeiteren, roas ihre Binbung

5ur fiunftmufih angeht, fictj immer ber gelaufigften filangnerbinbungen bebienen, bie

eine fogenannte abfolute, b. h- mufihalifch Derfelbftfinbigte unb auf fich felbft geftellte

Ttlufihgefta!tung gefchaffen unb bereits aller mufihalifch befonberen TJroblematih ent-

hietbet Eiat. Enblich unterftreidit bie Unterhaltungsmufih bis 3ur Sebrauchsmufih hin

thre unmittelbare Binbung 3um Bhijthmus bes taglidien Cebens. Sie ftellt hietbei bie

hompofitorifchen 6eftaltungsmittel in ben Dienft biefes unmittelbaren 3ufammen-

hanges unb beroertet btefe Seftaltungsmittel auch nach bem TTurjen fiir biefen 3ufam-

menhang im Segenfatj 3ur eigentlichen fiunftmufih, bie ihren mufihalifchen pusbruchs-

gehalt felbftnerftanblich ebenfalls aus bem 3ufammenhang non Ceben unb fiunft ge-

roinnt, aber, roas ber Tlame fiunftmufih auch norroiegenb befagen roill, bie mufiha-

tifdien Seftaltungsm6glichheiten biefes pusbruchs burch merhbare Steigerung ber hom-

pofitorifchen TTlittel heroorhehrt.

TJies foll hiet fiir eine 3ufammenfaffenbe Charahteriftih ber Unterhaltungsmufih ge-

nitgen, um nunmehr bie Bebeutung unb Stellung ber Unterhaltungsmufih fur bie Se-

famtheit aller hulturoerbunbenen lTlufihpflege auf3U3eichnen. Serabe roeil bie Unter-

haltungsmufih gleidifam oon felbft aus ber TJerbinbung ober, roie man noch beut-

licher fagen honnte, aus bem UBergang riom Ceben 3ur TTlufih entfteht, gtbt eine

frage ber UnterhaltungsmufiR 3unachft inforoeit, als es ftets gilt, auch nom Stanb-

punht ber Untethaltungsmuph bas richtige TJethaltnis 3um TJJefen unb 3u ben Se-

famtbe3iehungen ber lTlufih 3U geroinnen. Tliemals barf es aber umgehehtt fein, bie

TiTufih Don einer £in3elform aus unb am allerroenigften Don ber Unterhaltungs-

mufih aus allein 3U beftimmen. TJJoh! ftel!t bie Unterhaltungsmuph bas hlanglidie

Jntereffengebiet etner „homparatioen" pHlgemeinheit bar. £s roare aber TJJahnrtnn,

biefe homparatioe pllgemeinheit ber abfoluten pllgemeinguTtigheit, alfo hi^ ber

mufihalifchen £igengefetilichheit abroagenb gegenuber3uftellen. Jm Segenteil: TJie Rul-

turaufgabe einer hlarberou|3ten TTlufihpflege befteht barin, auch be3ugltch ber Tllufih

bie homparatioe pllgemeinheit fiir bie abfolute pllgemeingultigheit 3U geroinnen, ober,

um gerabe an biefer Stelle ber fiulturrebe bes faihters auf bem biesjahrigen partei-

tag befonbers 3U gebenhen, bie TJJirhlichheit bes Pjanges 3ur Jreube unb Schonheit

fo 3U erfaffen unb 3U Dertiefen, bafj ber TJJeg 3um rhabenen iiber bas Schone unb bie

freube fiirjrt. Bamit fallen aber Schonheit, freube unb Erhabenheit audi in ber TTluph
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nidit unmittelbar 3ufammen, felbft roenn fie eine £inie jum gefteigerten ftunfterlebnis

barftellen; benn fonft brauchten roir nid]t orei oerfchiebene Begriffe, roenn es ficti um
ein uno oiefelbe Sache hanbeln roiirbe.

pus biefen bret pusbruchsformen eine „Breieinigheit" 3U bilben, heif3t besrjalb nicht,

biefe oom leben unb Erleben gegebenen pusbruchsarten 3um 3meche einer 3ufammen-

hangenben Binbung in fictj auf3ulofen unb 3U neutralifieren. Hiefe Breieinigheit roirb

hietbei oielmeht burctj bie I3larh.eit ber mufihalifd|en Sefamthaltung gebilbet, — eine

filatheit, bie bann als folct|e auch ben ein3elnen flusbruchsformen unb bamit ber

Unterhaltungsmufih einen entfprechenben Beroegungsraum geben hann. Baraus geht

3ugleich heroor, felbft roenn es unfer Thema auch. nur inbireht beriihrt, bap" es ebenfo

unfinnig ift, nun bet „Unterhaltungsmufiti" als flntitt|efe bie fog. £rnfte TTTufih ent-

gegen3uftellen. TJiefe frage roirb oom £eben felbft entfd|ieben, unb es gehott babei 3U

ben BJunbetn unferer fiultutgeftaltung, bafj fich bie tietfchiebenen Betanlagungen unb
mufihalifchen TTusbtuchsrichtungen ber TTTufihfchaffenben ftets im 3ufammenhang mit
ben Derfchiebenften Gefchmad?stid|tungen ber TTTufihhotet oon felbft ausgleichen. Bafj

babei bie 6eftaltet bet Untett|altungsmufih gegeniiber ben fiomponiften ber fog.

fiunftmufih 3umeift ben leiditeren Hleg haben, braucht nicht roeiter beroiefen 3U roer-

ben, — ebenfo, bafj bie £rgebniffe bet Untert|altungsmufih in ihrer BJirhung bis-

toeilen augenfcheinlicherinbenBorbergrunbtreten. BJenn in biefem Sinne bei einer

launigen pusfprache hut3lid] bie Untethaltungsmuph mit einet „melhenben fiut|" oet-

glichen rourbe, fo geben toit biefen Betgleich beshalb roeiter, roeil er'uns fehr offen-

fichtlich begreifen laffen hann, bap" bas Blilctroroblem ftets unb in erfter £inie mit bem
organifri]en Gebeihen bet gan3en fiut| oetbunben ift.

Bbfchlief5enb fei noch bemetht, bafj heute bet T?unbfunh in einer befonberen Be-
3iehung 3ur Unterhaltungsmufih ftet|t. Biefe Be3iehung ift bei unfeter heutigen £r-

orterung nut inforoeit beruchfichtigt roorben, als ber lTlufihfunh ja mit 3um gefamten
TTluphleben get]ort. Baruber hinaus gibt es fur bas Bethaltnis oon „T?unbfunh unb
Untethaltungsmufih" noch einen befonbeten Jtagenhteis, bet feine 3roechmaf5ige Be-
hanblung jeboch nur uber bie TTnerhennung bes bisher G"efagten finben hann unb
beshalb auch etft im gegebenen pugenblich erortert roerben foll. Untet „Bunbfunh"
oetftehen roir babei naturlicti nicht ben Bunbfunh in feiner hultutpolitifd|en Gefamt-
haltung, fonbern bas, toas in funhifch.en unb in mufihalifchen fireifen recrjt Dielfeitig

oon ber funhifchen TTTufihpflege erroartet toitb unb fid| auf bas Berhaltnis Don
„TTTufih unb Unterhaltung" nicht immet einheitlich austoirht.

3<fc IgF><2 cine bcjonbcrc (Scfaf)r in bcm SDott ber ^unft- ober ^ultur-
35efinnung. &unft- ober ,^ulfurbefinnung Eann nid>f bebeuten: 3uriid>-

ftreben nad> ben £eiftungen ubcrtounbcncr 3eifalfcr, Jonbern Bonntc nur
bebeuten: £Oieberauffinben bes tneileid)f fd)on friif>er bcrlorcn gegangenen
rid>figen SOeges cincr cigcncn raffifd>-blufmapig bcbingtcn unb bamif nafiir-

Uc^Cn ^Unft- Unb ^UIfurcnftOicBIung. <&bo(f %UUt, Stultumbn bes pacfeifagcs 1931
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Johann Sfcbaftian Badi unD tet Chotalgefang
Don R i di a t o $ t i th e , Dtesben.

Ein Ritdienmuphet (diteibt hiet fiit Jadimuphet uno TITuphfteunbe ubet oen

eoangeli[chen Chotal, bet felten in ben Blichhteis tucht, obroohl [eine jenttale

Bebeutung bis in bie Gegentoatt au^et ftage fteht. Bie t|i« angefchnittenen

ftagen toetben banh bet petfonlithen, mutigen Bettaditungsroeife bes Betfaf[ets

fichet toeitere fluseinanbetfefjungen nach fidi 3iet]en.

Bie Schtiftleitung.

£s ift nicht ju leugnen, ba(s in bet Triurihtoelt ge-

meinhin am eoangelifdien Gemeinbegefang (inbet

Jolge hut3 als Choral, be3eichnet) nut getinges

3ntereffe Dorhanben ift, obgleich bie gropen fot-

men bet Ritchenmuph, 3. B. bie Pafponen Bachs,

in benen bodi ber Choral eine fo roithtige Rolle

[pielt, im beutfdienTtlurihlebeneine hetoottagenbe

Stellung einnehmen. Es ift bas toohl eine Teiletfchei-

nung bet in unfetet 3eit iibethaupt methlidi ge-

tinget geroorbenen allgemeinen Teilnahme am
eoangelifchen hirchlidien Ceben. Bie Griinbe bafiir—
toenigftens foroeit bie TTlurth in Betracht hommt
— peht man oielfach batin, ba|3 bie hultifd)e

Rirchenmuph unb im befonbeten bet Chotal 3U

toenig meht oon luthetifchem Geift butchbtungen fei.

Biefet pnnahme entfprechen bie alletotten lebhaft

herootttetenben Beprebungen 3ut fjerbeifuhrung

einet Etneuetung bet Rirchenmuph unb bes Cho-

tals. Bas oiele TDertlofe unb TJ3eid|liche in bet

nachbachifdien Ritchenmuph [oll mit fug unb

Becht gan3 oetfchtoinben, unb bie Gemeinben fol-

len ben Choral toiebet in ben oielgepaltigen fot-

men pngen, roie es angeblidi in bet glaubens-

[tathen unb tief ftommen Cuthet^eit ge[chah.

Bie iibetroiegenb ifometrifche obet plane, b. h-

ausgeglichene fotm, in bet bie Chotale fdion [eit

etroa 1650 gefungen toutben unb noch, in bet

Gegentoatt tibettoiegenb gefungen toetben, betuht

auf bet rntip nut an ben 3eilenfthluffen unttt-

btochenen gleichen Bauet bet Silbenroerte, bie

ben T0eifen eine uberpditliche, bem gleidima^igen

unb hlaten mettifchen Bau bet Tette entfptechenbe

fotm unb eine leidite, auch bem einpimmigen, oom

Tahtftoch unabhangigen TTlaffengefang nodi 3"-

ganglidie flusfuhrbarheit oettiehen hat. Sdilep-

penbes 3eitma£, pnnlofe formaten an allen3eilen-

fchluffen unb gat 3toi[dienfpiele bet Otgel 3toi[dien

ben ein3elnen 3eilen toaten 3eitetfcheinungenobet

Schonheitsfehlet, bie ^unachP mit Tiecht unb Et-

folg behampjt toutben. Bie nadifte erprebte 5tuft

toat unb ift noth bet „thythmifche" Chotal — eine

etroas un3utreffenbe Be3eichnung; benn auch bet

plane Choral ift felbftoerftanblich rhytr)mifch. TTlan

oetfteht oielmeht baruntet bie mannigfaltigen,

oom Silbengleichmajj losgeloften formen bet

meifen, bie fU in altet 3eit, oor5ugsroeife im

16. Jahrhunbert, burch Berroenbung als tantus

firmus ober Tenor in ben hunpoollen polyphonen

Chotfahen (fpatgoti[che Jotmen) unb [pater oon

ootnhetein burd] bie fjanb ihret Schopfet (ftuh-

baroche formen) erhalten haben.

Biegotifdienformen pnb haufig poIyrtujttimt[ch.

BemTlichteingeroeihten ift biePolyrtiythmih, gan^

hut3 unb gtob gefagt, als ein fottlaufenbet Taht-

toedifel auf hur^e Sttechen 3U ethlaten, alfo ettoa

tahttoeife toechtelnb: */*,
3
h,

ek u[ro. Ba3U hom-

men norh, anbete Beugungen bes i[ometrifch.en

Retns butch oethut3te unb gebehnte Buftahte,

Bet3ietungen („Blumen") unb anbete 3eitmanie-

ten. Eine befonbete TITaniet — tierjuleiten aus

farjtechnifchen Gtunben, nach anbetet fluffaffung

aus Gefuhlsubet[chtoang — ift bas um eine halbe

Silbenlange oetfruh,te Dotfdinellen bet TTlelooie,

bas am tteffenbften an eintm mobetnen TTlelobie-

ftagment ge3eigt toetben honn:

3Icor*gen#ltcbt leucb *> tent»

Bie gotifdien Jotmen entfetnen pdl im Gegen[ah

3U ben [pateten batochen Jotmen am roeitepen

oon ber 3fometrie unb laffen p"h am toenigpen

in ein Tahtfd]ema einfpannen. Eine etroas iiber-

eifrige Stromung unter ben Ritchenmuphern toill

nun auch bie polythythmifdien gotifchen Jotmen

unoetanbett in ben Gemeinbechotal einfiihten. Es

pnb nicht eben oiele TTletobien, bie in Bettacht

hommen, batunttt abet fo toichtige roie bie 3U

bem fiampf- unb Behenntnislieb bet ptotepanti-

[chen Rirche „ £ i n f e ft e B u r g ". fjier [cheiben

pth abet bie Geipet, bie bis bahin [eht toohl 3u-

[ammengehen honnten. Bie gemapigtet unb be-

[onnenet Benhenben untet ben Ritthenmuphetn

pnb befotgt, ba$ man mit biefet Jotbetung 3U

toeit geht unb ben Bogen ubetfpannt unb befutd]-
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tet eher (diabliche ftatt gute folgen, roas im

folgenben naher begriinbet fei.

£s ift babei nut an roithliche Gemeinben, bie fich

aus allen fiteifen 3ufammenfehen, gebactit, nidit

an bie oielen baneben in jeber Rirchgemeinbe

beftehenben, befonbere 3icle oerfolgenben Dereine

unb Gtuppen. Dap bie Rirrhen cf| o r e alles, roas

ber Gemeinbe ats foldier fern liegt, behertfd]en
unb befonbers bie polyphone Chorliterarur, aurii

biebes 16.1ahrhunberts, eifrig fingen follen, roirb

als felbftoerftanblich angefehen. TTlan mup 3roi-

fchen horenber unb fingenber Gemeinbe unterfchci-
Den, toie benn fd]on Johannes EccarD (16. Jahrt].)

gefchrieben har, Dap bie Gemeinbe beim PnhSren
bes Chors „bei fich felbft fingenb bie (Choral-)
lTlelobie nach ihrer pnDadit imitiere", al[o nicht
felbft mitfingen folle. TTlan braucht auch burchaus
nicht ber pnfid]t 3U fein, Dap ber ausgeglichene
Choralgefang ber Gegenroart ohne alle lTlangel

fei ober Dap einet umfangreidien TJJieberbelebung
ber fruhbatomen Jormen mit ihren rhythmifdien
TTlanieren fonberliche Schtoierigheiten entgegen-
ftunben, roenn man auch annehmen hann, baf3
Diele ber alten Choralbucher, 3um Teil roenigften3,

fur ben Ein5elgefang ober Quartettgefang in hlei-

nem fireife berechnet toaten, roie 3. B. aus ber
fjin3ufugung oon 3roei TJiolinen 3um Chorfah bei

Criiger, Ebeling u. a. heroorgeht.

TTlit TJJortausbruch haben roohl bie barorhen
Eigenheiten haum etroas 3U tun. Die TTlelobien

oon Goubimel 3. B. finb ja fogar urfprunglich

fran3Bfi(chen Testen unterlegt. Sollte bie Einfuh-
rung ber barocken Jormen trotibem gelingen, fo

ift an3unehmen, bap man ihrer bis auf pusnah,-
men in abfehbarer 3eit roiebet ubetbruffig roerben
roirb — genau roie im 17. Jahrhunbert.
TJodi 3ucuch 3U ben goti[chen jormen: So fdiBn
unb roiditig audj alle Beftrebungen finb, bie ein

(tarheres 3uriichgehen auf ben Geift ber Cutrjet3£it

3um 3iele haben, fo Durfte es bod] 3roeifeIhaft
fein, ob auch bie TTlufih jener 3eit, befonbers
bie Bhythmih, als Pusbruch £utheri[rhen Geiftes

an3ufehen ift. Denn bie gefamte TTlu|ih roar ba-
mals gleichgeartet unb in ihren Stilmerhmalen
nid]t konfeffionell unterfchieben. Unb bie TTlelo-

Dien felbft toaten ja nur 3um Teil in Derbinbung
mit Cutherfchen ober gleidigeriditeten Teiten ent-
ftanben; im ubrigen roaren fie teils ootreforma-
torifchen Urfprungs, teils Dolhsroeifen. plfo eine
enangelifche lTlufih mit TTlerhmalen Cutherfchen
Geiftes hat es bamals gar nicht gegeben. TTlan
honnte horhftens fagen, ba6 fur ben mufihali[d]en
Rultus einer aus Euthers Geift fid] etneuernben
Epoche bie TTlurih jener 3eit als Gan3es genom-
men, alfo gan3 unabhangig non Euther unb feinem
TJJerh, aber audi roieber nidit nur hiftorifch genom-

men, fonbern um ihrer roirhlich Dorhanbenen
Eigenfchaften roillen, bie rechte fei.

UJirb fd)on oon ben Tnufihroif[enfchaftletn be-
3roeifelt, ob bie Gemeinben, felb[t in ber Bliite3eit
bes Ctiorals im 16. j"ahrhunberr, jemals bie poly-
rhythmifd]en Chordle roirhlid] polyrhythmifch ge-
fangen haben, unb oielmehr angenommen, bap
ein polyrrjythmi[diec Gemeinbegefang fid| nie
burd]gefetit hat, bas fd]on feit 1650 nachroeisbare
puftaud]en bcr Jfometrie oielmehr eine „natur-
liche, ge[unbe TJJeiterbilbung bes noch in leben-
bigem Entroichlungsprojep [tehenben Cieborganis-
mus" (lTlo[er, Bach-lahrbuch 1917) geroefen fei,

um toieoiel meht follte man nidit be3roeifeln, ob
in unfercr 3eit, unter ganjlicrj oeranberten Eebens-
oerhaltni[fen, bie Gemeinben 3ur pufnahme ber
alten Tihythmih unb baneben artfrember gelehrter
Tonarten fahig feien. 3n bes genannten putots
„6efchidite bet beutfdien TTlufih" (1920) ift oon
bet gotifchen form ber DJeife „£in fefte Burg"
fogar 3U lefen: „Dap bas oon Der Dolhsmaffe
jemats audi nur annahernb fo gefungen roorben
fein honnte, ift abfolut unmoglid)."
Dap auch hcute bie Dorhampfer fur Die gotifd]en
fotmen ihrer Sache nicht gan5 ficher finD, beroeift

Das Einheits-TTteloDienbuct] 3um Deutfchen eoan-
gelifchen 6efangbud)e oon 1930, Das in funf fal-
len, Datunter aud) „£in fefte Butg", feinem 3roeche
3uroiDet neben Det gotifchen Die ausgeglichene
form btingt, unb bafj man es nictjt roagt, in Der
goti[d]en form Des genannten CieDes bei „bofe
feinD" Dieurfprunglid]e Tonfolge — in C-Dur: a g
f g — 5u fehen, fonDern Die fpatere TTtobulation

nach ber Dominante — a g fis g — oor^ieht.

fur uns ift bie lTlufih bes 16. Jahrhunberts eben
Dodi noch ein EntroichlungsftaDium, unb bas gilt

befonbers Don ber Rhgthmih. TTlan toill abet Dorh
nicht fjiftorie treiben, fonbetn erftrebt, bafj bie
alte lTlufih gan^ innerlirh aufgenommen roirb,

roas ja audi eine Dotbebingung bafiir roare, fie

als pusbruch frSmmfter Gefinnung toiebet im Ge-
fang ausfttomen 5U laffen.

Derein^elte hleine hiftoririerenbe Rreife, bie als

pusnahme bie Begel beftatigen, barf man in bic-

fer frage nicht bem eDangelifd]cn Dolhs-
g a n 3 e n , um bas es hicr boch gcht, gleich fehen.
Jm 6egenfatj 3ur TTlufih fteht Dagegen aud) uns
Tnen[chen Des 20. JahrhunDerts Cuthers Don allen

mu[ihalifdien Bc5iehungen gelofte 6eiftesroelt
Dod] ohnc jeglidie fjinDerniffe offen.

Bei einem Blich auf bie erften EntroichIungsftabien

bes Chorals muf5 man fich non bem Gebanhen an
einen TTlaffen- ober Gemeinbegefang gan^ frei

machen. Die TJJeifen, oft oom Diditer bes Testes
nadj Tneifterrmgerart gleirh felbft erfunben, rour-
ben oielmehr 5uerft als Ein^elgejange ober in
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ganj hleiner Chorbefetiung einftimmig 3ur £aute

im tiauslidien fireife ge[ungen. Dabei ift fur bie

IDei(en 3U metri[rh,en Terten — unb nur um folclie

hanbelt es [ich, hier! — eine urfptunglich,e ifo-

metrifche Jotm anjunehmen — im Gegen[afj ju

ben Dorreformatorifctien TUeifen auf Pro[atertc.

Der ifometrifdie Rern ift [ogar in uielen [ptiter

polyrhythmi[ch. aufge3eicnneten IDeifen nodi 6eut-

iich. 3U erhennen. Bei bem foiiftifriien Dortrag ging

cs rrtythmifdi feh.r frei 3U. Der i(omettifdie fiern

rcurbe, roie ge^eigt, (tarh agogi[ch neranbett. Dic[e

oeranberte, roenn man roill frh,on beformierte,

Jorm griffen bie Rontrapunhtiher auf, taten auch.

noch, bas 3h,rige hjniu, um fie aus techni(chen

Griinben, etroa burch, Synhopierungen, 3U geeig-

neten Gtunblagen ihter hunftoollen polyptjonen

Ch,or[atje 3U mactien, bie bann non ben fiantotei-

dioren gefungcn rourben. Die 5olofanget 3Ut Caute

bariiten alfo gar nidit an bie 5chaffung neuer

htaufer rhythmifcher Dilbungen. Diefe entftanben

erft baburdi, ba(3 bie Rontrapunhtiher bie in iliren

Deraftelungen nielleicht gar nicht genau firier-

baren Jreiheiten bes Dortrags in ein ftarres Tlo-

tenbilb auf3ufangen (uchten unb erft babutch oet-

mutlidi ba3U beitrugen, bafS fich baraus all-

mahlich roie bei ben barochen formen typi-

[ehe Biibungen entroichelten. pls fidl oann

audi bie Gemeinben bcs Chotals bemacb,-

tigten, begann ber pusgleichungspro3e|3 mit

bcm 3ie'e oer 3fomettie, im Detlaufe bef(en

alies, roas einen Triaffengefang im Gegenfati

3um Chotgefang erfchroert, abgeftteift routbe. Die

Jachmurihet folgten hietbei ber oom Dolh ein-

gefdilagenen Cinie. 5o fchcn roir bas Bilb eines

Rreislaufes: Jfomettifcher fiern — flbroanblung

butdi Steihciten bes foliftifchen Dotttags — Qbet-

gang mit roeiterer Pbroanblung in bie polyphonen

Chorfatie unb pusjiihrungen butch, bie Rantorei-

chote — Tlutiung fiit ben Gemeinbegefang butch

pb(dileifen bes fiunftletifchen unb Subjehtioenunb

bamit geroifferma(3en Buchhehr 3um ifomettifchen

Retn um 1650, roobci es im roefentlichen bis 3ur

Gegenroart oerblieben ift. Tlarh gegcnteiliger pn-

fich,t ift aber gerabe bet auf bie J[ometrie 3uriids-

gefiihrte Bhyttimus eine Dcgeneration bes

Chorats.

Tladi ciner alten, um 1665 auch. theotetifch fanh-

tionietten Begel ift es 3ulaffig, gleichlange Tone

in 3roeierlei prt nadi Belieben 3U triolicren:

J J = J , J »*er J , J

Damit lie^en fidl nach TTloJer (Bach-J"ahrbuch

191?) in intereffanter lTJeife bie agogifchen Jrei-

heiten im foliftifriicn Bubatooortrag eincs ut-

(prunglicb, ifomettifchen Chotals teilroeife erhlaren:

^EEjEEJEgE

a ^eigt bie TTlelobie („Fjcrr Chrift, ber cinig Gotts

Sohn") in ifometrifcher fluf3eichnung: Gleiche

Dauer ber Silbenroerte, Tahtftciche nach ben melo-

bi[chen unb tertlidien Senhungen. Bei b finb bie

gcnannten Triolierungen oorgenommen. Bei c ent-

fteht burch tibernahme ber Diertelpaufe in ben

nochergehenben Ton bas groteshe Bilb einer aus

halben Tloten gebilbeten Triole im */« Taht. So

haben roir auf einfachfte TDeife bas Bilb eines

polyrhythmifchen Trielobieanfangs geroonnen.

e 3eigt bie Jorm, bie Bach fiir ben Ctjoral oer-

roenbet. Dabei ift 3unach.ft noch nicf|t einmal ein

richtiger Polyrhythmus herausgehommen. Dcr

entfteht erft, roenn ber Rontrapunhtihet hommt,
in biefem falle Johann BJalthet (1496—1570), unb

bei Derroenbung ber burch (oIiftifchen Bubato-
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Dortrag abgeroanbelten TClelobie als cantus fit-

mus fut einen polyphonen Chorfah bie Triolierun-

gen als foldie negiert unb bie Dierteljahljeit

gleichmafjig auf alle Tloten anroenbet:

puf biefe IDeife roirb bas urfpriingliche rhyth-

mifdie Bilb tiettDifcht uno oie TTIelobie in bie

Cange getecht: pus 16 3ahl3eiten roerben 20.

Soldie aus bem hunftoollen Stimmgeroebe hetaus-

gefdialten cantus firmi follen nunmehr auch mit

als Gemeinbechorale gefungen roerben.

pus ber oorher fhi33ierten gefdiichtlichen Entroick-

lung hann man folgetn, bafi, toenn mehtete fion-

SSalt&et

1544

Ottmapr
1546

©djein
1618

|>e!Imgr

1544

Saelet
1608

£tunct
1658

fe t fie 25utg

Die thythmifd]e Buntfchechigheit bet alten tantus

fitmi toitb tooh.1 butdi bie hier toiebergegebenen

fed)s faffungen einet unb betfelben THelobie 3ut

£niben3 beroiefen. Jebe non ihnen, nidit nut bie

uon THalthet, honnte beanfptudien, als thyth-

mifdie Jotm in ein ITlelobienbudi bet Segentoatt

aufgenommen 3u toetben.

TTlan follte audi nicht oergeffen, bafjes im 16.Jaht-

trapunhtiher benfelben cantus ficmus fur ihre

Ch,orfatie roar|len, auch ebenfo oiele ooneinanbec
abroeichenbe faffungen entftehen honnen. Unb fo

ift es in ber Tat getoefen. £s folgen hjet oon
„£in fefte Burg" fect|s oerfdiiebene faffungen bcs

pnfangs fo untereinanbet geftellt, bap bie Tone
fiit bas TTlittelpunhtroort „Burg" fenhredit unter-

einanber ftehen:

€m fe t fte 23urg tft un * fer ©ott

€t'n fe t fte 23urg ifi un * fer ©ott

tft fer ©ott

hunbett einen burgerlidien Runftgefang unb ba-
neben einen TJolhsgefang gegeben hat. TJie hunft-

nollen Chotfahe ubet Dolhslieb-Tenore bet hjet

befchtiebenen prt toaren fur mufihalifdi gebilbete

Rreife beftimmt. Die nich.t fo gebilbeten Dolhs-
fchichten fangen biefelben TDeifen roefentlidi ein-

fadiet. Der Tcnot bes Chotfat^es Cbet bas Dolhs-
lieb „£ntlaubet ift bet TDalb" (fpatet auch Chotal-

toeife) fieht bei Thomas Stolhet 1545 fo aus:

€nt f lau f bet ift oer SBal » be

Jn ben „Gaffenh.atoerlin" 1535 h.at er bagegen biefe Geftalt:

€nt * lau 3Bal * &e
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UJenn es tich,tig ift, bafs £uthet in feinen Oebetn

Silbcn 3 a h lung angetoanbt, alfo jebet Silbe

einen gleidi fctitoeten ph5ent jugetoiefen, „gan3

hlorjig getmani(di gemeiftetringett" \\at (Triofet,

TTlelooien 6er £utt]etliebet, 1935), fo liegt batin

bas pnethenntnis, ba(5 luthet fich um Pjcbungen

unb Senhungen gat nicht gehummert tiat, fo baf5

je nach ben getoahlten TJJotten an Stellen, too

in bet einen Sttophe Pjebungen ftehen, in einet

anbeten Senhungen 3U finben fein honnen, unb

umgehehtt.

TJa abet bet Polythythmus oft fjebungen bet

etften Strophe gan3 fchatf h«ausatbeitet, fotoate

et fiit (olche Tette im Derlaufe ber t>etfcr|iebenen

Sttophen getabe ungeeignet. Ehet toate bann

bet ifomettifche Chotal, bet Jfomettie bet TUotte

entfptechenb, eine Ptt mittletet £inie, auf bet ficti

bie ph3entuntetfchiebe mehrerer Strophen am
leichteften unb natiitlichften butdi lebenbiges, bieg-

fames Singen ausgleidien lief3en. Det genannte

Geleh.tte fucht in feinem jiingften p)uffo^ tibet bas

polythythmifche ptoblem (3eitfchtift f. Ritchen-

mufiher, 1937, 1] ebenfalls eine mittlere £inie

butch bie einfach (cheinenbe focmel, bafs man bie

polyrhythmifchen, auf einem ifometri(chen Grunb-

rip" beruhenben Tlotationen nicht ftreng unb ftart

ausbitigieten unb bie ifometti(chen Jotmen nicht

blofi mechanifch ableietn, fonbetn oielmeht

fdimiegfam-fchtoungtioll jeben Sttopheninhalt nach

bem TDottausbtuch hetausatbeiten (olle — alfo

etroa nad] ptt ber alten £hotal-Solofanget. TJie

erftrebte Erneuerung bes Gemeinbegefangs, ber

bodi einer geroiffen objehtitien, aus bet Gemein-

fchaft!idiheit bes Tuns tietgeleiteten Raltung be-

batf, betuhte bann alfo getabe auf bem Gegen-

teil, auf einem bem foliftifchen Tiubato-Dotttag

iihnlichen Singen. Dann toate jebodi itgenb toelche

po!ythythmifche Buf3eichnung muf3ig, 3umal man,

toie fchon angebeutet, gat nicht imftanbe toate,

bie feinen Tlettienfaben eines fteien Dotttags mit

unfeten gtoben thythmifchen jddien genau toie-

bet3ugeben. Das toiitbe ja auch toieber bie Jrei-

heit betet, bie (lcti ftei ausftngen toollen, nut

ftoten.

Ttun enblich 3u T3ad|! TUit finben bei ihm ben

Chotal in bet mannigfachften ptt nettoenbet: pls

monumentalen cantus fitmus in gtopangelegten,

polyphonen Ch,otfatjen, toie etroa im Einleitungs-

chorbetTnatthauspaffion, als fchliditen obet melis-

matifdi otnamentietten cantus fitmus in benprien

ober TJuetten ber Rantaten unb in ben Choralnot-

fpielen unb fchlief3lich als meift fchlichten cantus

firmus in unenblich ausbtuchsDollem, getobhnlich

uietftimmigem Chotfafje, in bem eigentlichen

„T5achfchen Chotal", toie et fidl hunbettfach ein-

geftteut unb abfdilief3enb in ben Paffionen unb
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Rantaten finbet. TDem toate getabe biefet Badi-

fche Chotal, im 3ufammenh.ange bet TDethe unb

losgeloft aus ihm als £in3eltoefen, nid]t gan3 be-

fonbets teuet! Bach bebient fich bet „begenetiet-

ten" ausgeglidienen fotm, ja et toat an ihtet

6eftaltung fogat felbft beteiligt. 3toat toat 3U

feinet $tit bet pusgleichspto3ef3 fchon 3iemlich

toeit tiotgefchtitten. pbet et hat oudi bie alten

polythythmifchen Jotmen beftimmt gehannt, ohne

feine 3uflucht 3U Bibliothehen nehmen 3U miiffen.

Sammlungen tion alten Chotfatien unb alte Cb,o-

talbuchet toaten in allen grof3eren fachrifdien

fiantoreien nothanben.

Sollte man ba ettoa annehmen, baf5 Badi, fo toie

toit ihn als TIlenfchen unb fiiinftlet hennen, ein-

fach im Sttom mitgefchtoommen fei, ohne [idl

fttengfte Bechenfdiaft batiibet ab^ulegen, in toel-

chet fotm et ben Chotal in fein Cebenstoeth t)in-

einftellen toolle? Bas toate Gleidigultigheit bem

Choral gegenubet getoefen, bet thm abet im Gegen-

teil heilig toat. Obet [oll man ettoa einem Bach

bie Jahigheit, aud] polythythmifche Gebilbe hunft-

letifch 3u nettoenben, abfptechen? Bet pusglei-

ct|ungspto3ef5 toat bei pnttitt (eines etften Rit-

chenamtes immethin etft feit tunb 60 Jahten im

Gange; unb Bach toate boch toohl bet TTlann ba3U

getoefen, bem fottfdititt bet pusgleichung mitbet

gan3en firaft feiner Perfonlichheit TDibetftanb 3U

leiften, toenn et [idi innetlidi ba3U angettieben

gefiihltunbbieDotgefunbenen jotmen als begene-

tiett empfunben hStte. Selb[t toenn man annimmt,

baf3 bie Chotale in ben Bafrionen unb fiantaten

Don ben Gemeinben mitgefungen toetben Jollten,

toas jebodi nicht uthunblich, belegt ift unb oiel-

leicht meht beabficritigt toat, als toithlidj ausge-

ftit]tt toutbe (Dgl. Sdjeting, Bachs £eip3iget Rit-

dienmufih, 1936, 5. 192), fo hBtte Bactj, falls et

fiit ben Gemeinbegefang ettoa an Botfchtiften ge-

ounben getoefen toate, bodi in ben oielen genann-

ten Jotmen feine £hotalbeatbeitungen, too folche

Binbung nid)t notlag, auf bie aiten fotmen 3U-

riichgreifen honnen, toenn et gegen ben planen

Chotal Bebenhen gehabt hatte. Bas ift aber

nid]t ein einjiges TTlal gefd)ehen!

TTlan hann beshalb bie pnnahme md|t gan3 ab-

roeifen, bafj et eine meht ausgeglichene fotm
in jebet Be3iehung als bas bem Cotal am beften

pnftehenbe bettachtet hot. 3ebenfalls h a t et fict|

nun einmal fut ben ausgeglichenen Chotal ent-

fchieben unb fictj nicht gefcheut, ihn auch mit in

feine riecclictien gropsen TDerhe 3u oertoeben, toas

et einem Gebilbe, bas et nidit cecrjt hatte aditen

honnen, getoif3 nicht 3ugebilligt rjatte. £t btauchte

eben ben g a n 3 e n feften CJuabetbau bet utfptung-

lidien ifomettifchen Jotm, nidit bie Jotmen bes

TJolythythmus, in benen bie Ouabetn nut oetein-
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3*lt uno ftrerhenroeife 3utage treten, beffen ge-

falltgece unb rnanirierte firaufungen bodi nut bie

Obetflod)e, nitt)t ben geiftigen 6ehoit oeranber-

ten, unb hatte folgetiditig audi heine BeDenhen,

X>a& bie [pateren barorhen Jormen biefet JorDe-

tung ausgeglidien routben. Unb braudien roir, um
einen £in3elfall f]eran5U3iehen, nid)t gerabe bei

bem Bilbe bet „feften Burg", mit bem biefer Cho-

ral beginnt, bie Dorftellung Don ben OuaDern
eines uneinnehmbaren BergfrieDs, roogegen in ber

polyrhythmifd)en form erft beim puftauri)en bes
..aiten bofen Jeinbes" ber CJuaberbau fithtbar

roirb? Unb roer benht Denn aud), roenn etroa bie

TTlattliauspaffion uber einen h,inraufcht, iiber-

haupt baran, ob bie form, in bem „BJenn ith ein

mal foll fcheiben" gefungen roirb, ausgeglichen ift

ober bie originale polyrhythmi[die Jaffung Pjas-

lers roiebergibt? Unb Das, roas Durdi einen Bad)
bie benhbar h6d)fte religiSfe unb hunft(erifrhe

IDeife erhalten hat, follte im TTtunDe Der Gemeinbe
3U anDeret 3eit oom tlbel fein?

TJJenn jungft gefdirieben roorDen ift, es ginge nirht

an, Dem TJJort „Bad)ius locutus - caufa finita"

fBadi hot gefprod)en — Der Streit ift 3U nDe)
eine fdilechthin entfcheiDenDe BeDeutung bei3U-
legen unD 3U fagen, Dap man ficti Dod] nidjt mit
Dem Polyrhythmus herum3ufchlagen braudie,
roenn Bad) eben mit Der ausgeglidienen Jorm
3ufrieDen geroefen fei, fo lapt fid| bem entgegen-
ftellen, Dafj roir naehgeborenen oiel hleineren Sei-
fter ruhig in TJemut eben b o d) 3u Bad) als einem
DorbilD auffd)auen Durfen. TDem, roenn nicht

Badi, follie man Denn fonft ein entfcheiDenDes
TUort 3uernennen— f o g a r unter Der TnSglidiheit
Dap ihm gefd)iditlidie £rhenntniffe nicrjt unbebingt
redit gaben! TJJer bie TTladit hat, hat auch Das
Bedit! Bad)s machtiges TJJerh ift unoerganglich;
Der Polyrhythmus hat es im eoangelifrhen hirch-

lidien Gebrauchtum nur bis auf runD 150 Jahre
gebradit — roenn er iiberhaupt jemals roirhlidi

rjon Den GemeinDen gefungen rourDe!

£s tut einem roeh, 3" beobad)ten, roie es jet)t

in fiird)enmufiherhreifen hie unD Da 3um guten
Ton gehort, Den ausgeglichenen, Don Bad| heilig

gehaltenen Chora<|geraDe3u hori)nafig 3u oerari|ten
unD feDen als ruchftanDig an3ufehen, Der nicht
mit nollen Bachen in Das fjorn Der 3eitforDerung
Des rhythmifd)en Chorals um jeDen Preis ftopt,

obgleid) Dorh Das fdion genannte Einheits-Trielo-
Dienbudi non 181 TTleloDien runb 60 in ber oer-
pBnten planen Jorm bringt. £s rourbe fogar ein-
mal allen £rnftes Die pnpdit ausgefprodien, Da^
eine roirhlidi fromme Gefinnung ficfi nur in rhyt!)-
mifri)em Choralgefang offenbaren honne. (prmer
3oh. Seb. Barii, Der Du Dann Dermaleinft aurt) in
Der fjolle fd]moren muf3t!) Dielleid)t bringt Des

Mtfels £ofung Die pnnahme, Dap man gegen
Bad) einen anDeten gropen Trieifter Der Rirdien-
mufih ausfpielen hann, Pjeinrid) Sd)Urj, Deffen
choralartige, Jrhlidite pfalmen auf Teiten Don Cor-
nelius Becher auf polyrhythmifriiec GrunDlage
ruhen.

pber fehen roir Das Problem nun einmal oon einer
gan3 anDeren Seite an: Unfere gropen Trieifter

non Barii bis Beger behannten in ihren TJJerhen
heinen Polyrhythmus unD heine artfremben ge-
lehrten Tonarten; fie haben mit ihrer hlaren
BhUthmih, mit ihrem Dur unb TTloll bas Deutfri)e

Dolh 3u Dem er3ogen, roas es jetit als TnufihaoIh
ift. TTlan hann Die Entroichlung geraDe Diefer 240
Jahre nicht gut 3uruchDreh.en. TJJohl hann man
fiir Die l)orf)beDeutenben ITJerhe einer oor Diefem
3eitraum liegenDen £pod)e DerftanDnis unD Be-
rounDerung erroerhen, ja, ein3elne JnDiDibuen ober
hleine fireife mSgen fidi aurh innerlidi fo umftetlen
honnen, Dafj pe Die £igenh.eiten einer hiftorifchen

Phafe als it)rem eigenen £mpfinDen gemap an-
horen oDer roieDergeben. Tliemals aber roirD man
grope Dolhshreife Dahin bringen. Unb Dabei haben
roir Dorh immer nori) eine ungeheuer gro^e 3ahl
Don Dolhsgenoffen, Denen jegliche TTlufih hoherer
prt Derfrhloffen ift. pber aus Dolhsgenoffen ge-
meinhin, aus mufihalifri) mehr oDer roeniger Ge-
bilDeten, ja audi gan3 pmufifri)en fet)en fid7 Doch
bie hirchlidien GemeinDen 3ufammen, fur Deren
TTlunD in Den liirrtien Das eble £infarf)e unD
Schlidite bas ein^ig TnSgliche ift. TTlag bas ein-

3elnen hodimufihalifdi Gebilbeten 3U gering fein,

fo haben fie piril im Berouptfein ber Dolhsge-
meinfrhaft an3upaffen, nirht umgehehrt! TJJir finb

fchon Diel 3U gelehrt geroorben. 3n ben hier 3ur
Rebe ftehenben Dingen entfd)eiben aber nirijt Die

TJJiffenfrhaftler, beren prbeit 3toar bei farf)lirhen

Erorterungen baruber unentbehrlirh, ift, fonbern
bie Dolhsteile, bie es angeht, felbft. TTIanrherlei,

roas in biefem 3ufammenhang roirhtig roare, roirb

ja aurh Die TJJiffenfriiaft niemals ergriinben. So
gefehen fdieinen Die ubereifrigen Beftrebungen,
aurii Den Polyrhythmus in Die Erneuerung Des
eDongelifd]en GemeinDegefangs ein3ube3iehen, roas
fo oiel heipt, roie ihn, Der niemals Dolhstumlich
roar, boch Dolhstiimlich 3u mariien, als eine rein

artiftifri)e, non ftarhem Fjohenbunft umnebeltepn-
gelegenheit ber Pjerren Rirchenmu|iher, benen man
es \a nachfuhlen hann, bafj bie unausgefehte Be-
fchaftigung mit bem planen Choral oielleicht nirt)t

immer fo gan3 erfrifrt)enb ift, aber heine pnge-
legenheit Des fiirrt|enDolhes. UnD roeiter: jeDer-
mann roei^, Da^ Die Deutfch,e eoangelifdie Rirtrje

in ihren Grunbfeften er3ittert, bap unheiloolle

Spaltungen fie immer norh 3erfleifrhen. fiSnnen
roir es uns ba uberhaupt leiften unb es als Die
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rechte 3eit anfehen, in ben 6emeinben mit ge-

roagten polyrhythmi[rtien Erpetimenten 3U atbei-

ten, 6em hitchenpoliti[chen auch, noch. einen mufi-

halifch,en fiampf 3U3ugefellen, oet Jetnftehen6e be-

ftimmt nicht hetiiber3iehen, abet uiele hirchlich

6efinnte, 6ie ba in Be^ug auf TTluph geiftlich atm

finb, Derroirren tout6e? SStie man abet auch non

6et Jtage ab, ob man bie TTlupR 6es 16. ]aht-

hun6etts [o ohne toeitetes toie6et mit 6em rnufi-

hali[chen £mpfin6en 6et 6egenroart Derbinben

hbnne, fo befttinbe immet noch, 6ie Unmoglichheit,

6ie TTlehtheit 6ec Gemeinben 3toechs Umfchulung

un6 Belehtung 3U etfaffen, iiberhaupt an fie het-

an3uhommen. 3n alten 3eiten, too es noch heine

Theatei unb Rinos, heinen Bunbfunh unb heine

Schallplatten, heinen Spott un6 heine Einfpan-

nung in politifche Tatigheit gab, too bie Ritche

bet Ott toar, bet alles 6ies et[etjte, roo [ogar TJer-

fugungen 6er roeltlichen BehStben behanntgegeben

toutben, too (ict) tben alles tier[ammelte, lagen

6ie TJinge boch toe[entiidi anbets.

TItufifc unt> Tan3 in Gtimmdshaufens «Simplicius

Simpliciffimus"
Bon B. u 6 o I f Sonner, Berlin.

TJas Stabtchen TTlompelgat6 hat eine eben(o

inteteffante toie toechfeltiolle 6e[chichte. 3m

15. 3ah.rh.bt. toutttembetgifchet Befih, f>d *s 1793

an Jranhreich, unb rourbe Don ia ab Ttlontbliarb

genannt. Jm Einigungshrieg 1870/71 uerhnupfte

fich unfterblicher lTJaffenruhm ba6i[chet Tiegimen-

ter unter 6eneral oon TJJetbet mit 6iefem Stabt-

namen. In 6et £itetatutge(chichte hat ftct| 6iefet

Ottsname lebenbig ethalten, toeil bott 1669 6tim-

melshau[ens „Simplicifnmus" et[chienen ift.

pls echtet 3eitroman gibt er ein roahtes pbbilb

bes bamaligen Beutfdilanbs. Bis hin 3" Goethes

„6b'h oon Berlichingen" bephen roir heine TJar-

ftellung einet 6eutfchen Rultutepoche Don Shn-

lichet Totalitat. Sein Betfaffet Pjans 3ahob

Chtiftoffel Don Stimmelshaufen rourbe 1625 ju

6elnhaufen in fjeffen geboren. TTlit 3ehn 3ahten

routbe et oon heffifchen Sol6aten tietfchleppt,

ftan6 bis 3um jrie6ensfchluf3 164S untet ben

TJJaffen un6 rour6e 6ann bifchoflich Straf3but-

gifchet pmtsfchultheis 3U Bendien im Ba6ifchen

Schtoat3toal6. Ttoh bes unfteten Rtiegslebens h at

et fidl umfangteiche unb gelehtte fienntniffe er-

tootben, toie 6as unroiberleglich aus feinen

Schciften hernotgeht.

3um Dollhommenen Bilbungsgrab bet bamaligen

3eit gehSrte audi bas TJJiffen um 6ie TTlufih. Ba
6timmelshau[en toohl ein gut Teil feinet eigenen

£tlebniffe in feinen Boman hineinDetrooben hat,

ift ansunehmen, baf3 er felbft einige ber Don ihm

ofter angehhtten 3nftrumente [elbft gefpielt hat,

Hrn Speffart beginnen bie pbenteuer bes jungen

fjelben. fjier toach,ft Simpliciffimus als Pjitten-

hnabe auf unb roir erfahren, bafj er „ein treff-

licher Triufihus auf ber Sachpfeife" roat. Bas

Spiel auf biefem fjirteninftrument biente nicht nur

bet eigenen Untethaltung, fon6etn follte audi

„doc 6em TJ3olf befchuhen". pls Simplicitrimus

allein auf bet TJ3iefe ift, matht et auf [einem

Bu6elfach „fo gut Se[chitt", 6. h- Eatm, um fo-

roohl [eine Selbftrichetheit 3" ethohen als audi

ben gefurct|teten Pjet6en6ieb ab3uhalten. pls ihm

6as nodi nicrjt genugenb et(cheint, beginnt et audi

3U Tmgen. £t ftimmt ein Eieblein an, 6as et Don

[einet Pflegemuttet geletnt hat un6 6as 6ie

£ei6en un6 Jteuben 6es Bauetnftan6es behanbelt.

Einen etoig unDetgef3lichen Einbtuch madjt auf

6en fiit TP.ufih empfanglid|en Rnaben 6as £iet)

bes £infie6lets, 6as et in 6et etften Tlacht in 6et

£inne6elei hStt:

fiomm, Ttoft bet Tladit, o Tlachtigal!

£af3 Deine Stimm mit fteubenfriiall

puffs lieblichfte ethlingen:

Romm, homm unb lob 6en Sdiopfet Bein,

toeil anbte Boglein fd)laffen [eyn,

Un6 nicht meht mSgen fingen:

£af3 Bein Stimmlein

£aut etfchallen, benn oot allen

hanftu loben

6ott im fjimmel hoaj oort oben!"

Spater, als 5implici(fimus unter recht ehrenoollen

Bebingungen Don ben Schtoeben gefangen gefetft

roirb, ubt er fich nicht nur im 6efang, fon6ern

auch „auf allerhan6 3nftrumenten". Seine natut-

liche mufihalifch.e Beranlagung toit6 ent6echt

butch 6en Bfattet 6es „6ubetnatots" in Pjanau,

auf 6ef[en Betanla[fung et bann Untetticht non

einem £auteniften behommt. Schnell begtiff et

6effen Runft, ja, et iibetttaf fogat bal6 feinen

£eh,tmeiftet, toeil et beffet als 6ie[et „6atein

fingen honnte". Beibe fal]igheiten, £autenfpiel

unb 6efang, fm6 ihm oft [eht 3uftatten gehommen

un6 haben ihm nictjt felten [eine oft (ditoietigen
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£agen etleiditetn t\dfm, \o, als et gefangen oot

Ben Obtiften in TTTagbebutg gebtacht toitb. Sim-

pi« toitb teidilidj betoittet, Ia6t fidl oann „mit

6et £aute uno feinet Stimme i]5ten".

Die DJitten bes Dteieigjahrigen fitieges btingen

es mit fidl, baf3 Simpliciffimus mehtfadi feinen

fjettn toedifelt. fiit eine 3eitlang ift et „Beutet-

junge" bei einem Bittmeiftet, bem et auf bem
TTlatfdi ben fiuta6 nadittagen muf3 unb im Quat-

tiet hatte et ihm auf bet £aute notgufpielen.

TUelche Bebeutung bie £aute im bamaligen £eben

hatte, ift behannt unb btaud|t toohl nidit meb,t

batgefte!lt gu toetben. Sie toat bas 3nfttument

bes hauslidien Triufi3ietens unb biente ebenfotoohl

3Ut pusfch,miichung bet feftlichheiten. £s toat un-

gefchtiebenes Gefetj, baf3 bet gute Gefellfct]aftet

fich auf bas £autenfpiel oetftanb, unb Simpli-

ciffimus betont ausbtiichlich, baf3 et „ohn bas
£autenfch.lagen" bei bet TJamentoelt nidits tiatte

austiditen hBnnen. Seinet nachmaligen Jtau gibt

et Untetticht im £autenfpiel, oetfa6t toohl audi

felbft Tette, oft fogat aus bem Stegteif. Et iibte

alfo nodi bie utalte 3mptoDifationsptatis, roie

fie im getmanifch,en Rultuthteis lebenbig getoefen
toat unb oon bet uns Beba in feinet im 7. Jaht-
hunbett oetfa6ten fiitchengefdiid]te et5ah.lt. Bei
ben Gelagen bet pngelfad]fen ging bas „Saiten-

fpiel" oon rjanb 3u fjanb, unb jebet bet antoefen-
bcn GSfte mu6te ein £ieb 3U feinen filangen

fingen. BJenn 5impliciffimus bem Rolnet fiauf-

hettn im £ieb feinen Geig oothalt, fo oetfoigt et

babei bie alte Technih bes Riigenliebes. 3n franh-
teich ethalt Simpliciffimus auf Gtunb feines

£autenfpiels pnftellung bei einem TITebicus bei

„gutet Beftallung famt feinem Tifch", auf3etbem
mu6te et beffen beibe Sohne in bet fiunft bes
£autenfpiels untettichten. 3n Paris la6t et fich

aud| in „anfehnlict|et Gefellfchaft" h°ten unb ge-

fallt fo gut, ba6 bet Cetemonienmeiftet nut be-

bauett, ba6 et ilm nicht bem fionig unb bet
fionigin ootftellen hann, toeil Simplictffimus

franjSnfdiE Sptachhenntniffe fehlen. Jebenfalls
ift aber bet £tfolg feinet fiunft fo gro6, baf3 ein

abliget fjett feinen Untetucht begehtt.

3n bet behaglichen 3eit feines Pufenth.alts in

Soeft hat Simpliciffimus toeitethin eifrige TTTujlh-

ftubien gettieben. £t nahm Untetticht bei bem
bottigen Otganiften in fiompofitionslehte, £aute,

fjarfe, Cembalo unb Gefang, tootaus 3u etfehen
ift, baf3 et feine Stubien etnfthaft unb umfaffenb
bettieb.

Eine Tieihe anbetet 3nfttumente finb au6et ben
genannten noch angefuhtt, bie 3toar Simpliciffi-
mus nicht fe!bft fpielt. So finbet auch bie TtTaul-
trommel Ertoahnung. Eine pbbilbung biefes bucdj
bie £tfinbung bet TTlunbhatmoniha oerbrangten

Dolhsinfttumentes finbet fidi im „Ttiumph3ug
fiaifet TTlaiimilians" Don fjans Butghmait 1515.
3u Beginn bes oetgangenen Jahrhunberts gelang
es biefem 3nftrument, eine 3eitlang fich bie fion-
3ettfale 3u etobetn.

TJa Gtimmelshaufen non 1635 bis 1648 ben Rtieg
mirgemadit hat, ift es begteiflich, ba6 toit audi
einiges iibec bie Tnilitatmufih bet bamaligen 3eit
3u etfahten behommen. Da6 biefe nid]t ettoa

fd|on fo butdiocganiriett toat toie ettoa heute bei

unfetet TDehtmadit mit ihten Spielmanns^ugen
unb Regimentshapellen, liegt auf bet fjanb.

Ttommlet unb Pfeifet fpielten alletbings jchon
bei ben £anbshnediten eine hetoottagenbe Bolle.
Seit bem Beginn bes 13. Jahthunbetts finben
toit fie im fjeetesbienft. 3u ben Bufgaben bes
„Ttommelfdilagets" gehotte nach 5impliciffimus
bas Spielen bes 3apfenftteiches fotoie bet „Schat-
unb Tagtoacht". pud] in bec Sdilacht ttaten bie
Spielleute in Etfcheinung. Ubet Schlachtenlatm
unb Sdiladitenmurih frhteibt Gtimmelsr|aufen:
„Das gteulidie 5diie6en, bas Gehlappet bet fjat-

nifcf|e, bas fitach.en bet Pihen unb bas Gefd)tei

beibet, betDettounbeten unb Bngteifenben, madi-
ten neben ben Ttompeten, Ttommeln unb Pfeifen
eine etfditechlidie Tnufih!" puf einen, bet bie

Tnatetialfdilachten bes TJJelthtieges etlebt hat,

toutbe bie Sdilachtmufih unb bas fiampfgetofe
bet Schlachten bes Dtei6igjahtigen Rrieges tooh,!

haum einen etfch,uttetnben Einbtuch meht machen,
Die pfeifet unb Ttommlet fdieinen gefellfchaft-

lidl toie mufihalifch heine bejonbete Bditung ge-

noffen 3U t\abzn; benn Simpliciffimus betid|tet

ubet feinen pufenthalt im Elfa6: „£tliche honn-
ten unb ttieben ettoan ein fjanbtoeth; ich Ttopf
hatte abet heins geletnt. 3toat toann man einen

Tnufihanten oonnoten gehabt hStte, fo toate idj

toohl beftanben; abet basfelbe fjungetlanb be-

half fid| nut mit Ttommeln unb Pfeifen."

3n hohem pnfehen bagegen ftanb bet Ttompetet.
Ubet fein pufgabengebiet etfat|ten toit oon Gtim-
melshaufen, ba6 et 3um fiampf blies unb ba6 et

mit feinem Blafen bie belagette feftung 3Ut
Ubetgabe auffotbette, pngaben, bie fich, genau
mit benen bes „hetoifd]en Ttompetets" Johann
£tnft pltenbutg, bet 1795 in fjalle feinen „Det-

fudi einet pnleitung 3ut hetoifdi-mufihalifdien

Ttompetet- unb Pauhethunft, 3U mehtetet puf-
nahme betfelben hiftotifch, theotetifdi unb ptah-
tifch gefd]tieben unb mit Erempeln etlautett" het-

ausgab, bechen. TJJenn 6timmelshaufen bie oot-
nehme £ebenshaltung eines abligen fjettn befon-
bets untetftteidien toill, betont et ausbtuchlid],

ba6 et einen eigenen Ttompetet hatte. Det Ttom-
petet nahm eine beDottedjtigte Stellung ein unb
bie Dotted]te unb Dot3flge toaten ihm befonbets
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oerbrieft. Johanrt £rnft pltenburg betont bie[e

Prioilegien ber Trompeter ausbritchlich: „Ein

fjQuptDor3ug ift 6ie fct|on 167 Jahre ertheilte Con-

(irmation ihrer freih,eitsbriefe ooer Reichsprioi-

legien unter ben R. fiay[ern Jerbinanb II. 1623
unb 1630. Jerbinanb III. 1653. Jofeph I. 1660.

fiarl VI. 1713. fran3 I. 1747. unb Jofeph II.

1767." Seit bem Dreijiigjahrigen Rrieg finb biefe

Redite alfo immer roieber aufs neue oerbrieft

roorben. Bafj aber fchon im 14. 3hbr. bie heroifche

fiunft ber Pauher unb Trompeter in Deutfch.lanb

in hohem pn[ehen geftanben hat, geht aus ber

Tatfache hetoor, baf5 1384 Fjer3og Philipp oon
Burgunb feinen Pauher" auf bie Schule feines

fjanbroerhs" nach TJeutfajlanb fchicht.

Pn gebrauchlidien Triurihinftrumenten nennt Gcim-

melshaufen noch. bie Schalmei, bie Fjarfe unb bas
fiielhlaDier, bas [chlechtroeg nach bem Sprachge-

brauch jener 3tit 3nftrument hei^t. fur ben 3eit-

genoffifchen roie fiir ben htutigen £efer ift nach-

folgenbe Defchteibung bemerhensroert: „plbertus

TTlagnus machte ein ehernes fjaupt, roelches aus-

brtichliche oerftanbliche IDorte rebete." Einen ahn-

lichen fall hat uns Brunner aus niirnberg 1738

als „fprechenbe Duppe" befchrieben. IDenn ihr

£rfinber fie eine „Sprachmafchine" nannte, fo roar

bas erheblich itbertrieben; benn fte fprach ja nicht

aus fid] felbft — roie etcoa htute unfer Grammo-
phon — fonbern gab nur bas roieber, roas in

einem entfernt liegenben Tiaum in einen Schall-

trichter h'neingefprochen rourbe, beffen Rohren-

fyftem im TTlunbe ber Puppe enbigte. TJolhshunb-

lich bebeutungsooll ift, bajs Grimmelshaufen ge-

rabe plbertus TTIagnus 3itiert, 3umal fidl um bie

Jigur biefes TJominihaners recht fruh fchon Sagen

rooben unb ber ols ber grofie 3ouberer galt, beffen

3iige bas TJolh fpfitet ouf fauft iibertrug.

TOenn Grimmelshaufen mit befonberer £iebe oon

folchen fiuriofitaten et3ahlt, fo ift bas als 3uge-

ftanbnis on ben bamaligen 3titgefchmach 3u

roerten.

Tlas mag auch fur ben Pjorapparat gelten, ben

5implicifrtmus uns als [eine eigene £rfinbung

folgenbermafjen [chilbert: „Darneben erbachte ich

ein Jnftrument, mit roelchem idi bei Tlacht, roann

es roinbftill roar, eine Trompete ouf brei Stunb

TOegs con mir blafen, ein Pferb auf 3roo Stunb

fchreien ober Pjunbe bellen unb auf eine Stunbe

toeit bie Tllenfthen reben horen honnte, roelche

fiunft idi fehr geheim hielt unb mir bamit ein

pnfehen machte, roeil es bei jebermann unmuglich

3U fein fchien. Bei Tag aber roar mir befagtes

3nftrument, roelches ich gemeiniglich neben einem

Perfpectio im fjofenfach trug, nidjt fo Diel nuh,

es mare bann an einem einfamen ftillen Ort ge-

roefen; benn man mu[3te non ben Pferben unb

bem Rinboieh an bis auf ben geringften Bogel

in ber £uft ober $rofct| im T0af[er alles hoten,

roas fidl in &et gan3en Gegenb nur regte unb eine

Stimme oon fith gab, roelches bann nidit anberft

lautete, als ob man fith toie mitten auf einem

Tllarht unter oiel Trienfchen unb Tieren beffinbe,

beren jebes fich hbren lfif3t, ba man nor bes einen

Ge[chrei ben anbern nicht oetftehen hann". Pamit

hat 6rimmelshaufen jene ahuftifchen ppparate

Dorgeahnt, bie htute oon ben mobernen europa-

ifthen ptmeen benutit roerben.

BJeiterhin roeif5 Simplicifrtmus oon feltfamen

TIlufihinftrumenten 3u berichten, bie er auf bem
fjerenfabbat gehott unb gejehen hat. TJie Spiel-

leute „hatten anftott bet Jloten 3roerthpfeifen

unb Schalmeien nichts anberes als Tlattern, TJi-

pern unb Blinbfchleidien, barauf fie luftig baher

pfiffen. Etliche hatten fiatien, benen fie in fjintern

bliejen unb ouf bem Sd]toan3 fingerten; bas

lautete ben Sachpfeifen gleich. Pnbere geigten auf

fio(3hopfen roie auf bem beften Pishant..."

Pas hlingt nun alles recht phantaftifth unb un-

glaubrourbig, unb both ftecht ein Stiich utalten

Brauchtums in biefen fur einen fjeren[abbat ge-

niigenb fchauerlichen puf3fihlungen. TTlan h Q lte

boch bagegen bie Tatfact]e, baf5 noch 1778 am
Tlieberrhein bas feft bes jlaths- unb fjanffdiroin-

gens gefeiett toutbe, roobei 3u bem ba^ugehorigen

Tan3 auf einem mit fiahenbarm befpannten

Pferbefchabel Tn.ufih aufgefuhtt rourbe. TJie Be-

beutung bes Pferbefchfibels bei bem germanifch,en

fiult ift hinreidienb behannt. Bie fiahe roar bas

ber Gottin Jreya geheiligte Tier.

pud) bie Be(thteibung bes Tan3es bet Pjeren

mutet 3unadift als teidilidi phantaftifche Diditung

an, toenn Grimmelshaufen ihn folgenbermaf3en

fthilbett: „Piefe tan^ten einen rounberlithen Tan3,

bergleichen idi mein £ebtag nidit gefehen; bann

bie hatten fich bei ben fjanben gefafst unb oiel

Ring ineinanber gemacht mit 3u[ammengeheh.rten

Ruchen . . . alfo bafj fle bie pngepchter hetaus-

toatts hehrten. TJer Jnnerring beftunb etroan in

7 ober 8 perfonen, ber anber hatte roohl noch fo

niel, ber britte mehr als biefe beibe unb fofort-

on . . . Unb roeil ein Ring ober 3roei um ben

anbern linhs — unb bie anbere rechts h^rum

tan3ten, honnte ich nicht fehen, roieoiel folcher

Ringe gemarht, noch roas fie in ber TTlitten, barum

fie tan3ten, ftehen hatten." puch hinter biefem

fjejentan3 ftecht uraltes Brauditum. IDas Grim-

melshaufen hier befchreibr, ift ein aftraler Rreis-

tan3, ber fith ubet ben mittelalterlithen Treialtrei

bis in bas Brauthtum unfeter Tage erhalten hat.

Jm Sal3burgifchen hti^t biefer Rreistan^ „Robel".

pm meiften Derbeutlidit ift biefes Sonnenrab in

einem Tnfinnettan3 im Tnfihrifchen, roo beim Tan3
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fogat ein Hab mit Speichen batgeftellt roitb. So

ubetliefett uns Grimmelshaufen — roenn aud) un-

berouf3t — alteftes Btauditum, bas in religiofen

BotfteIIungen rout5elte, bie bas mittelaltetlithe

Ct)tiftentum in einen fjetenfabbat umfalfd]te. Die

getmanifd|e Dotpellung oom alten DJinb- unb
Totengott Hloban hlingt an, roenn Gtimmels-

haufen oon feltfamen ptten oon puf3iigen betidi-

tet, bap man „oernuinen hatte mogen, es roate

bas routenbe fjeet gerocfen, baoon uns bie plte

fooiel rounbetlidien Dings et3Sh.lt haben". pudi
bet oon Gtimmelshaufen gebtauchte pusbtuch
„pm Totenteihen nachfolgen" fut Stetben, 3eigt,

baf3 bie alte inbogetmanifche Dotftellung bes tan-
3enben Tobes noth lebenbig ift. puf betfelben
Ebene liegt ber Dericht, bet uns hunbet, bap roSh-
tenb bes DreipigjBhrigen Rrieges in £eip3ig bie

Sitte aufgehommen fei, nachts auf ben fiirdihofen
iibet ben Gtabern ben Schtoetttan3 auf3ufuhren.
Dies becht pdi roieberum mit bem altgermanifdien
Totentitual.

fiulturhiftorifth ebenfo roichtig mie biefe Schilbe-

tungen pnb bie Derithte Grimmelshaufens ubet
ben 3eitgenoffifchen Tan3. £s ift auch. heute noch
in fachhtcifen oielfach bie TTIeinung oetbteitet,

als habe 3ur 3eit bes DteipigjBhrigen (itieges ber

ftan30fifdie Gefellfchaftstan3 faft ausfchlieplich

Deutfchlanb behertfcht. Geptitit rourbe biefe pn-
fchauung burch bie 1612 erfchienene „Terpfychore"
betitelte Sammlung ftan36fifcher Tan3e, „roie bie-

felbige Don ben franii6pfch.en Danhmeiftern in

frandueich gefpielet . . .", bie bet IDolfenbuttelet

fiapellmeifter Dlidiael Dtaetotius hetausgab.
3mmerhin jeigt ein Dergleich bet beiben Dot-

liegenben Rulturbohumente, bap Dorbbeutfchlanb
pch fremben fiultureinfluffen gegenuber beteitroil-

liget 3eigte als bet Suben; benn jenet Tan3, ben
Gtimmelshaufen befdireibt unb ber fogar oon
pbeligen beim Dallabenb bes „Cubetnatots" ge-
tan3t routbe, ift bet alte beutfche Dtehet. £s ift

berfelbe Tan3, oon bem fthon 1525 ber Dumbet-
ger Dteifterfinget fiun3 fjas betithtet untet bem
Tlamen „DJellet". Dtehet unb DJellet abet pnb
nadi bem „£tymologifti)en DJottetbuch ber beut-
fd)en Sptache, Sttapburg 1910" oon f. Rluge bie

erften Delege bes TDortes DJal3er. DJie ber DJiener

Profeffor £adi nachgeroiefen, hat biefen Tanj
fiaifer fetbinanb III. (1637—1657) ben ftan3o-
fifchen Tan3en ftets ootge^ogen. Dap Simpliciffi-

mus bas Tan3en an fidi „doc eine unfinnige Tot-
heit" hielt, honnen roit ihm nadi feinen roenig

tuhmlichen £tlebniffen beim erften Tan^abenb, bet
im Ganfeftall enbigt, nicht oetbenhen. Dennodi
3eigt et fp5tet, als ihm genugenb gelblidie Dlittel

3Ut Detfugung fteh.en, mannlichen Charahter, in-

bem er bem Tan3en bas fediten oor3og.
pus ber Dielfaltigheit biefes bebeutenbften beut-

fdien Bomanes bes 17. 3hbt. haben toit ben
pusfthnitt „Dluph unb Tan3" behanbelt. DJenn
audi biefe fiunftSupetungen innerhalb bes Homans
nur als Stimmungsroerte auftreten, fo Detmitttln

fie uns boch ein anfdiaulidies Dilb bes beutfchen
hultutelleri Cebens jenet 3tit, bas bestoegen fur
uns befonbets bebeutungsooll ift, toeil pdi audi
hiet roieber 3eigen lapt, roie bet getmanifdie
Untetftrom immet roiebet im Detlauf bet Taht-
hunberte aus feinen Detfdiuttungen htroor-
gebtodien ift.

luDtoig oan Beethoocn mlhmtt bk „Tleunt*" tom
preu(5ifdiim Gonig
Don DJoItet Tlohl, Detlin.

Sdion 1817/18 hatte DeethoDen bie ptbeit an bet
9 Sinfonie begonnen. 3n ben folgenben lahten
abet hatte ihn bas Schaffen an bet geroaltigen

Dliffa folemnis faft unaufh6tlich in pnfptudi gt-
nommen. Enbe 1822 roat ihm bet Gebanhe ge-
hommen, bie 9. Sinfonie fut bie Philh.atmonifdie
Gefellfchaft in £onbon 3U homponieten.
3n einem Dtiefe an ferbinanb Ries oom 20. De-
3ember 1822 fchreibt DeethoDen: ..TTlein liebet
Dies! Uberhauft befch5ftigt, honnte ich 3hr
Schteiben nom 15. Dooembet etft jeht beantroot-
ten. Dlit Detgnugen nehme ich ben pnttag
an, eine neue Symphonie fur bie philharmonifdie
Gefellfdiaft 3u fchteiben. DJenn audi bas fjonotat

Don Englanbern nidit in Derhaltnis mit ben ubti-
gen nationen gebtatht roetben hann, fo routbe
ich felbft umfonft fur bie erften RSnplet Europas
fditeiben, roBte ich nicht nodi immet bet arme
Deethooen. DJare idi nut in £onbon, roas roollte

idi fiir bie philhatmonifrhe Gefellfchaft nicht alles

fditeiben! Denn Beethooen hann fchteiben, Gott
fei Danh! — fonft fteiltch nichts in bet DJelt . .

."

puch in bem langen Btief Deethooens an ben
£t3het3og Dubolph oom 1. ]uli 1823 etroahnt
Beethooen bie ..neunte": „ . . . 3ch fchteibe jeht
eine neue Symphonie fut Englanb fut bie phil-

hatmonifthe Gefellfchaft unb hoffe felbe in 3eit

Don 14 Tagen ganjlidi oollenbet 3U haben ..." —
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Sdiinbler betiditet in feinem „£ubroig oan Beet-

hotien" iiber bie prbeit an ber 9. Sinfonie: „3m
£aufe bes ]uni (1823) . . . ging es unoettoeilt

mit oollen Segeln auf bie neunte Stnf onie
los, fut bie beteits einige Tlotote pditbac ge-

toefen. . . . Bis um bie TTlitte fluguft fah mon
beteits ftathe Pjefte mit Tlotietungen 3U bem
neuen IDethe. . . . £tft mit ben letjten ihtem TJJin-

tetaufenthalte 3ufliegenben 3ugo8geln ham unfet

TTleiftet biesmol roieber nadi IDien 3uriich; es

toat beteits Enbe Ohtobet. Et be^og biesmal eine

IDohnung in bet Ungetgaffe (Borftabt £anb-

fttafie), nahe bem Stabttote. TJie neue 5infonie

toat bis auf ben 4. Satj fettig, b. h- im liopfe,

bie Pjauptgebanhen feftgehalten in ben 5hi33en-

heften.

Gegen feine 6eroot|nheit liefi et manches tibet

biefe neue SchopTung fallen, fo audi, baf3 et mit

bem oietten Sahe noch nidit einig mit fidl felbet

fei, 3unachft hinfithtlith bet 3U roahlenben Stto-

phen aus Schillets Obe „THn bie Jreube". TTlit

aupetotbentlichem Jleif5e hielt et fidl an &" Fus-

atbeitung bet etften Sahe in TJattitut, bie toohl

untet allen (einen anbetn Partituten als TTluftet

Don Saubetheit, TJeutlichheit gelten hann; nid)t

minbet 3eichnet fie fidl ous butd] eine aufjetft

getinge pn3ahl oon Gottehtuten.

pn bie pusatbeitung bes oietten Sahes gehom-

men, begann ein felten bemethtet fiampf. £s han-

belte fidl um puffinbung tin^s ge[chichten TTlobus

3Ut £infuhtung bet Schillet[chen Obe. Eines Tages

ins 3immet ttetenb, titf et mit entgegen: „3d)

hab's, ich hab's!" TJamit hi^lt et mit bas 5hi33en-

heft Dot, too notiett ftanb: „£af5t uns bas £ieb

bes unftetblichen Schillet fmgen", tootauf eine

Soloftimme unmittelbat ben fjymnus „Pn bie

Jreube" begann. pllein biefe 3bee muf3te fpatet

einet unftreitig 3toechentfptechenbeten roeithen,

namlich: „0 Jteunbe, nicht biefe Tone! Sonbetn

Iaf3t uns angenehmete anftimmen, unb fteuben-

oollete". . . .

Schon im Jebtuar bes folgenben Jahtes 1824

toat biefe hoioffale 5diopfung bis 3Ut lehten

Jeile fettig. . .
."

£nbe pptil 1824 fditieb Sdiinblet in ein Ronoet-

fationsl)eft: „Bet Btub. toill toiffen, Sie hatten

ein gan3es ]aht geatbeitet an bet Symph. auob

nego. 3m Be3embet haben 5ie angefangen. Tlicht

roat|t?" —
3n ben fionoetfationsheften hoten toit faft nichts

oon bet ptbeit an bet 9. Sintonie.

3m pnfang 1823 ftagt 6taf £ithnoro[hy in einem

fjeft: „I0ie ift es mit bet Sinfonie? — 3ft bte

Symphonie bas Tlottoenbigfte, um bie £eute 3U

electtipeten?" Unb ettoas [patet „fjaben Sie bie

Symphonie fchon angefangen?"

3ut felbtn 3eit [chteibt bet „liebensroutbige

Jreunb" Bauet (h. h. 6e[anbtfdiaftsfehretat), bet

nadi Englanb teifen roill, in ein Pjeft: „TDenn bie

neue Symphonie fettig ift, fo butfte felbe blos

bey fjetrn TOochet (liabinettshurier bes futften

Paul £ftetha3y) im £ftetha3yfd)en fjaufe abge-

geben roetben, bet fie mit bey bet etften fioutiet-

Gelegenheit nach £onbon fdiichen roitb, roo idj

fie gleid) ubetgeben roetbe."

£nbe pptil 1823 mahnt bet Btubet Johann: „Die

Simfonie ift btingenb nothig nach £onbon madi

bahet nidits anbetes jeht."

—

Bet Gebanhe batan, roem et bas gtofie THeth

roibmen honnte, be[thaftigte Beethooen feit 1823.

Schinblet [chlug Bies oot. £t [chtieb im Jebtuar

1823 in ein fjeft: ..TTlachen Sie bem Tiies bie

Jreube mit einet Bebication, et hat es butch [eine

6efSlligheiten oetbient. Ta, TTleifter, es ift btes

meine etnfte TTleinung; roie et es jerjt rounfcht

an feine Jtau."

BeethoDen ift einoetftanben unb fd)lagt bie 6la-

oietfonate op. 26 in ps-But oot. Sdiinblet be-

meth ba3u: „Bie Sonate in fls — bin einoet-

ftanben."

pbet Beethooen hat 6tBf5etes mit bet „Tleunten"

DOt. 3m pptil 1824 [diteibt Schinblet: „T0et hat

ben Bot^ug bey bet Bebication bet Symph-, B-ies

obet bet (ionig non Preuf5en?" —
£s ift alfo fdion banon bie Bebe geroefen, bie

Sinfonie bem Ronig oon Pteufsen 3U roibmen.

£nbe Tlptil hoten roit oon bem Btubet, bet fidi

natutlich auch mit bem Gebanhen an eine ootteil-

hafte Bebihation befd]8ftigt: TDas bie Bebication

bet 5infon. bettifft, fo roat bies nut eine pn-

ftage bes fiitd)hofet fut Tiies, unb mufs auf

heinen fall feyn
"

(Bon ftan3 fiirchhofer, Budihaltet in einem Gtofj-

hanblungshaufe in TJJien, pnb mehtete Briefe an

Beethooen behannt geroorben, bie poh mit ber

9. Sinfonie befchSftigen.)

Bet Btubet: „Tiies hatte es getn gefehen, toeil

et balb oon £onbon fottgeht. —
3ch erhlStte ihm, baf3 es mit biefem TJJethe [diroet-

lidi fein honnte, rootauf et aud] nicht roettet meht

etroas fagte. — £t tedinet auf heinen Jall meht

batauf."

pudi fiatl Pjol3 nimmt an biefet pngelegenheit

teil. 3n einem fjeft Dom puguft 1825 fditeibt et:

„3n biefet £pod)e halte idi TJteufJen fut jeben

fall Dot3U3iehen. TTlan hat in Betlin etft not

hut3em 3hte Symphonien hennen letnen, unb mit

£nthufiasmus aufgenommen.

3ch glaube bodi nidit, baf3 Spontini bagegen Ra-

bale machen follte."

(Bet 3talienet 6afpato Sponiini toat [eit 1820 ali-

maditigetTHufihbefpot inBetlin, roohin ihnfionig
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Jriebrirt] milrjelm III. als 6enetalmufihbitehtot

betufen hatte. Sein Eigenbunhel uno Ranhefpiel

im fiampf mit Begnetn maci]te ihm oiele Jeinbe.)

3m Januar 1826 fchreibt fjol5: „Jrh fagte, bafi

Sie bie Sinfonie bem PreuSen bebiciten roetben.

ptt (atia, bet Detleget) finbet es feh,t gut."

pus ben letjten Eintragungen etfef|en roir, i>a$

Beethooen entfdiloffen roar, feine 9. Sinfonie bem
Preujknhonig 5u roibmen. £s roar roohl auerbem
audi nodi ber fiaifer oon RuSlanb in Detradit
gehommen.
pm 28. Januar 1826 fcf|rieb Beethooen an Sdiott-
main^, bet bie (ierausgabe bet Sinfonie beroeth-
ftelligte: „DJegen bet Debication ber Sinfonie
roerbe id] 3h,nen in hur^er Jeit Defdieib geben,
fie mar beftimmt, bem fiaifer pleranber geroibmet
5U roerben; bie oorgefallenen £reigniffe oeran-
laffen aber biefen Dor^ug. . .

." tDahtfcheinlich
hatte Deethooen bei bem furften Salirjin ange-
ftagt, ob et bem fiaifet oon Hufj!anb bie 9. Sin-
fonie roibmen honnte. Diefer hatte ihm gefchrie-
ben, ba& alle fiiinftler, bie bem fiaifet ein EOerh
5u roibmen rounfd]ten, (idl an ben minifter bes
pusmartigen pmtes roenben mupten. Das paSte
Deethooen nicht. —
IDas trieb Deethooen nun ba^u, eines feiner groS-
ten DJerhe bem fionig oon preuSen 5u mibmen?
Der fromme, fparfame, ootnehm befdieibene
fionig Jtiebtich tOithelm III. roar nidit gleidi
feinem Dater munhalifdi; er fpielte hein 3nftru-
ment, unb in feinen jiingeren ]at]ren roar fein
Tnufihbeburfnis geftillt, roenn feine Semahlin, bie
er fdiroarmerifrh liebte unb Derehtte, bie Ronigin
£uife, ihm ein einfad)es £ieb ootfang. — Spatet
rourbe er Dlurihliebhaber, befudite bie Oper unb
liebte befonbers helbifdi-hriegerifrhe THufih, roas
roohl auf ben £influ6 Spontinis 5uriirh5ufuhren
ift. — DJir burfen es ruhig ausfprechen: es roar
bas Detlangen nad) einer honiglidien pusseidi-
nung, nacf| einem Orben!
Bus mandien Roti^en, bie fid] Deethooen roegen
Otbensaus5eirhnungen madite, bie anbere etfuh-
ten, honnen roit feine pnteilnahme an fold]en
begehrensroerten Derleihungen erhennen.
So madit er fidi im lanuar 1825 bie D0H5: puguft
Dannecher fireu5 bes IDIabimir-Orbens. (puguft
ift roohl ber Dlonat ber Detleihung. Der Dilb-
hauer Johann fjeinrid] oon Dannerher (1758 bis
1841) 3ogling ber fiarlsfcf|ule unb Ramerab Srhil-
lets, ift befonbets burdi feine Schillerbufte be-
hannt. £r fd)uf auch bas Stanbbilb eines , Chri-
ftus" m ber Tleuen Rirche 5u TTtoshau.) Jm lanuat
1826: preu6ifdi ber rothe pbler orben 3 ter fila6e
bem fjofprebiger Pmmon (Pnm.: Chriftoph pmmon
(1?66—1850) roar fjofptebiget in Dtesben.)
3m mat5/pptil 1826: f Stift ethiel(t) ben tothen

Pblet Otben 2 tet filaf(e oon preuSen. (Stift roar
fjofar5t bes ofterreirhifct|en fiaifers.)

pn ben alten Jugenbfreunb Jran^ IDegeler fchrieb
Deethooen am ?. Ohtober 1826: „ . . . Don meinen
Diplomen fchreib ictj nur hurslidi, bafs idi Ehren-
mitglieb ber h. 6efellfchaft ber IDiffenfchaften in

Schroeben, ebenfo in pmfterbam unb auch, Ehren-
burger oon DJien bin. — Dor hur^em hat ein ge-
roiffet Dr. Spiehet meine lerjte groSe Symphonie
mit Ctjoren nad] Berlin mitgenommen; fie ift bem
fionige geroibmet, unb ictj muf3te bie Debihation
eigenhanbig fd]reiben. Jd\ hatte fchon fruher bei

ber Sefanbtfchaft um bie Erlaubnis, bas IDerh
bem fionig ^ueignen 5U burfen, angefurht, roelcrje

mir aurh oan ihm gegeben rourbe. puf Dr. Spte-
hers Deranlaffung mufste ich felbft bas horrigierte
TP.anufhript mit meinen eigenhanbigen Derbeffe-
rungen bemfelben fur ben fionig ubergeben, oa
es in bie honigl. Dibliotheh hommen foll. man
hat mirh oa etroas oon bem Roten pblerorben
2. filaffe hoten laffen; roie es ausgehen roicb,

roeiS icf| nid)t. Denn nie habe icrj berlei Ehren-
be^eigungen gefudit, boch roate fie mit in biefem
3eitaltet roegen mandies anbeten nidit unlieb..."
Deethooen fptadi aud] mit feinen Derttauten iibet

bie Detleihungen eines Otbens.
Jm mai 1826 fd)teibt ber Reffe Rarl allerbings

auf : „3di glaube, ba6 ein Orben bich nicrjt m e h r

ethohen hann, als bu es olmehin fchon bift! Det
Ceibar^t 5tift hat gegen 10 Orben, unb in 20 Jah-
ren benht bod] hein menfch mehr an irjn.

Der Orben glaub irh nutjt nidits; roenn es ber
pbel roate, rourbe es nielleicht oiel nutjen."

pber als Deethooen im Juni/luli 1826 mit H0I3
uber bie IDibmung ber 9. Sinfonie fiir ben Ronig
non PreuSen fprirrjt, fchreibt biefer ins Fjeft:

„6elb roirb fcf)roerlidi bafur einhommen, roahr-
frheinlich eine DrilIant-Dofe, ober bergleirhen,
roenn nicht gar ein Orben, ber im Srunbe roeniget

hoftet."

Unb als Deethooen in einem Sefprad]e mit fjol5

Tichtlidi gan5 offen feinen T0unfd] nach einem
Orben geau&ert hat, fprirht biefer bie Uber^eu-
gung aus: „Diefer IDunfch honnte burrh ben Se-
fanbten oorgetragen roerben, bann behommen Sie
ihn geroiS.

Kie Spontinis Orben pour le merite, ober rother
pblerorben 3. filaffe." —
Fjol5 erroatmte fich, nun fiit biefe pngelegenheit,
unb roahtenb bet pnroefenf|eit Spihets (bes
honigl. fjofbibliothehats aus Detlin) in IDien
(pticht er mit biefem unb berichtet Deethooen:
„J&\ fagte auch nom Orben; er finbet, ba6 gar
heine fjinberniffe bagegen finb, unb ba6 er es
nur bem fionige fagen barf, fo ift es in roenigen
Tagen entfchieben."
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(fjiet3u hat 5ch,in6ler mit Tinte jtoei fragejeicf|en

gemadit. TTn 6en Ban6 hat er aufjer6em ge[ctirie-

ben: entfetilid), roas Pjolj alles aus B—n madien
roollte, unb rooju ihm 6iefer 6as Ohr geliehen! —
roie roer6en 6ie Berlinet ftaunen, roenn Sie bies

un6 6erg!eidien nod) lefen!)

fiolj fah« fort: „Er fagt, es gehe feht leicht mit
6em Orben, 6er Ronig ift fehr fur Sie einge-

nommen. —
Spihet hommt motgen friih 9 Uhr mit Tobias
(fjaslinget) ju Jhnen, 6ann honnen Sie alles be-

jpredien. —
£inhe (6et Cellift 6es Schuppanjigh-Streidiquar-
tetts) hat einen Jreun6 in Berlin, ben Butger-
meiftet Beh (Beeh hatte 1823 Beethooen in fjetien-

6orf befucht), 6er fehr niel bei bem Ronig oer-

mag, unb 3hr Berehter ift! £r honnte auch. 3rjt

6efutf| unterftiihen. —
£s braucht bann roeiter hein 6efuch, ober fonft

etroas, 6et Orben hommt friiher, als Sie es ner-

muthen. —
3u gleicher 3ett, roenn Sie bie Sinfonie 6em 6e-

fanbten geben, unb er fie an ben Ronig abfchicht,

unb Jhren TDunfdi ihm ans Pjerj legt, [oll Schle-

finger (ber Beriiner Berleger) baoon benachrich-

tigt roetben. Bann roirb er ju gleidier 3eit in ber

murihalifchen 3eitung 6iefes 6efdienhes oon £u6-

roig 18. erroahnen, 6amit 6er preuf3ifche Ronig

aufmerhfam roir6 hier6urch. (£u6roig XVIII.,

Ronig oon Jranhreidi, hatte Beethooen nadj £mp-
fang 6er TTliffa folemnis, auf 6ie er fubfhribiett

hatte, eine hoftbare fri]roere golbene TTlebaille ge-

ftt|itht.) —
Schinbler freilith erjahlt in feinem Budie: „Ob
nun aus eigenem 3nteteffe obet jufolge aller-

hocf|ften fluftrages, genug: furft oon fjatjfel6 Iief3

benTonbiditerburdi fjofratlTJerner fragen, ob er

nidit ben fiinfjig Buhaten einen honiglichen Otben

oorjoge. Unoerjiiglidi ontroortete Beethooen:

$unfjig Buhaten!"

Schinbler bemerht noch baju: „Ber arme, fch,toer

bebtangte TTleiftet toar bes baten 6elbes fo feht

bebtirftig, unb man offerierte ihm ein Orbens-

banb auf ben Boch! 3ri| roar 3euge biefes Bor-

falls. fiaum hatte ber Ranjleibirehtot bas 3im-

met oetlaffen, als ber aufgeregte Beethooen firh,

in farhaftifrh.en Bemerhungen iiber bas lagennach,

Orbensbanbern auslie(3, bie nach feinem TJafur-

halten meiftens auf fioften 6er fjeiligheit 6er Runft

erobert [eien."

Beethooen [dieint tibrigens felbft iiber 6iefe TTnt-

roort nadige6adit unb (id| baruber Sorgen gemacht

3U haben. £in Brief an Sdiinbler beginnt: „pn-

fang. Papageno, fptethen Sie nichts, toas ich oon

Pteupen fptach. £s ift nidits batauf ju halten,

nut TTlactin £uthers Tifchreben gleidi ju ftellen;

ich erfudie meinen Bruber ebenfalls, bas Schlo|3

nicht abjulegen, unb nidit unter ober obet ber

Selct|rourftgaffe hSren ju laffen . .
." ITJenn bas

oon Sdiinblet Etjiihlte fo ift, roie er es barftellt,

fo roiffen roir, roas roir non folchen plohlichen

pufroallungen bes Tfleifters ju halten haben. pus
bem Botangehenben Iaf3t fxrii — aus fidieten

Ouellen — leicht fd|lief3en, toie Beethooens TTlei-

nung in biefem Punhte roirhlidi roar. —
Beethooen hatte alfo burtb, ben fiirften fjahfelb

anfragen laffen, ob er bie 3ueignung roagen

burfe, unb hatte eine 3uftimmenbe pntroort er-

halten. furft fjahfelb (1756—182?) roar Preupl-

[cher 6efanbter am fiaiferlich,en fjofe in TTJien; er

ftarb hurj oor Beethooen.)

Bas Begleitfdireiben 3u ber oon Beethooen felbft

gefertigten flbfch,tift ber Sinfonie lautet:

„£uer TTiajeftSt! £s mad]t ein grojks Sluch mei-

nes £ebens ous, bafj £ro. Triajeftdt mir gnabigft

erlaubt haben, allerhBchft lt\nzn gegentoSrtiges

TTJerh 3ueignen 3u biitfen. £ro. TTlajeftat (Inb nicht

blofs Bater allerhochjt 3hrer Unterthanen, fonbern

auth Befd]iitiet bet 6iinfte unb IDiffenfdiaften; um
toie oiel meht muf3 mich alfo Jt]" allergnabigfte

Erlaubnis erfreuen, ba id| felbft fo gltichlich bin,

mid] als Biirger Don Bonn unter Jhte Unter-

thanen 3U jahlen.

3di bitte £ro. TTT., biefes IBerh als ein geringes

3eichen ber hohen Berehrung allergnabigft an3U-

nehmen, bie ich allerhochft Jhren Tugenben 3olle.

£ro. TTtajeftat unterthSnigft geh,otfamfter £ubroig

oan BeethoDen."

Ben 6ebanhen, in bem Sthteiben on ben Ronig

3U betonen, bafj Beethooen als Sohn 6et Sta6t

Bonn untet 6ie preuf3ifch,en Untettanen ju tedinen

fei, hatte Btu6et lohann ihm eingegeben. Rurj

oor ber flbreife nadj 6neiienborf, bem 6ute bes

Brubers, notiert fith Beethooen: „toegen ber

bebicati — fjofbibliothehat bes fionigs".

Bet Btubet fch,teibt in bas fjeft: „Um 9 Uhr ftuh

roerb id) mit 6em TTJagen hommen, bamit bu bis

bahin 3eit haft, ben Brief an 6en fionig ju madien,

bafj ictj ein Untetthan Euet TTTajeftat bin!" —
Pjier ift nun junachft nodi 3u bemethen: Bas nicht

gan3 oollftanbige Otiginalmanufhtipt bet „TTeun-

ten" ftT|enhte Beethooen hut3 doi [einem Tobe,

auf bem lehten Rtanhenbette liegenb, feinem

bienftfettigen un6 tteuen Jteunbe Schin6let, 6et

in allen 3immetn 6et IBohnung nadi Chot- un6
Otcheftetftimmen fuchte unb babei bie 2. unb
?. Sinfonie unb mandies anbete, batuntet outh

bie Battitut bet 9. 5infonie, fanb.
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3n bem fjeft nom 20.—25. Jebruar 1827 tjat

5d]inbler bei einec Seite an ben Banb gefct|cie-

ben: „Beethooen fd)enkte mic an biefem Tage bie

Pactituc bec 9. Symphonie unb bie oom E-TTloll-

Quactett. 5d)inblec."

Dielleidit tiat Beethonen, bec, coie ec fid) au^ecte,

bie Sceube unb Begeifterung Sdiinblecs iiber bie-

fes hoftbare Gefd)enh nid)t oerftehen konnte, mit

bem gcimmigen fjumor, bec ibjn auct) in biefec

fd]Coecen 3eit nid)t oerliejj, bie Bemerkung ge-

madit, Schinblec kSnne bie Partitur fpater rooh.1

einmal oerhaufen.

Schinblec fd]ceibt ins fjeft: „Ba honnten bod) bie

£eute beynarie mit Bed)t muthmapen, bec beftiehlt

ben Beet. u. oechauft itjn obenbcein um 30 Sil-

berlinge. — BJie konnen Sie roiebec benken unb
mic jumuthen, ich follte ein Gefdienk Don 3t]nen

fo gering fd]fitien u. es oerkaufen!" —
Bie bem fionig geroibmete Partitur mit ben eigen-

hanbigen Derbefferungen Beethonens ift ein mit
rotem, golboenierten Einbanb nerfehenes Erem-
plar; auf bem Beckel befinbet (ich. eine Solbkrone,
barunter J. TD. III.

Der Titel lautet: „Sinfonie mit Sctilup-Crjor ubec
Sdjillecs Obe „fln bie Jceube" fiic gcofaes Oc-

theftec, 4 Solo- unb 4 Ch,ocftimmen. Componirt
unb Seiner Blajeftat bem RSnig non Pceufien
Jriebrid) TOilhelm III. in tieffter £hrfurd]t 5u-
geeignet non Cubroig oan Beett)ooen. 125tes
rOeck." —
Jm Juni 1826 hatte fjol5 fd]on bie Jrage geftellt:

..Glauben Sie nid]t, bafj es gut roare, bem fionig

Don Preufjen bie flbfd)rift ber Symphonie 311

fd]ichen? Bis kflnftigen TOinter, roerin fie h>ec auf-
gefuhct roirb, ift ohnebies alles im Stid] erfd]ie-

nen, unb ber RSnig kSnnte bas bebicicte TOeck
fruh,er haben, roie es fict| gebuhrt. — TOenn idi

etroas corrigiren kann in ber Sinfonie, fo ftehe id]

3u Dienften.

Darum roare gut, bafj biefe pbfd]cift fo balb als

moglid] abgefenbet roerbe. £s roirb bann bas
fjonorar aud] nictjt lange ausbleiben."

3n einem Brief an B. Schotts Sohne oom 26. Juli

1826 lefen roir non Beethooen: „flus bem Poft-
fhript Jhres Geehrten oom 8. biefes erfahre ich,

bafi Sie bem RSnig oon Preufkn 3roei £iem-
plare ber Symphonie 5ufenben roollen. Jd) bitte

bies Dorberhanb nod] auf3ufd]ieben, ba itf) bem
fionig Don hier aus burrh. einen fiurier ein ge-
fd]riebenes Ejernplar biefes TOerhes 3U fd]icken

gefonnen bin, roelches auf biefem BJege ohne alle

Gefal)r beroeckftelligt roecben kann. Tluc ecfuche
id] Sie mit bec Pjecausgabe fo lange 3U Der5iehen,

bis id] Jtjnen melbe, ba6 bec fionig im Befit? &«
fiopie ift; Sie fehen ein, bafj mit bec Publi5iecung
eines TOeckes ber TOert ber Ropie aufhSrt. Jur
bie bem fionig beftimmten Eiemplare bitte idi aus-
gefud]t fd]Snes Papier 5U beforgen . .

."

Jmfluguft 1826mahntSd]inblec: „Bun mufj abec
geeilt coecben, bafi ec (Dc. Spiher) bas TDerh mit-

nehmen hann. Jd) roerbe ben fjr. Glafec [ien

fiopiften) taglid) befud]en unb fehen, roas er baran
forberr.

Um Gottes TOillen, heine Grillen, heine 3roeifel

jetjt. Das geht nidjt — an —
Die Partitur m u fi fertig feyn u. Dr. Spiher roirb

fie mitnehmen. Punhtum!" —
3ur felben 3eit fd]ceibt fjol5: „3l]te Synfonie habe
id] fchon gefehen. Sie ift fehr fd]Bn aufgelegt.

Sie foll fd]Bn eingebunben coecben, unb mit einem
Sdiceiben an ben Ronig burd] fJQ5fclb gefd]icht

roerben. —
Tobias roirb alles beforgen; ber Einbanb roirb

50—60 f. hoften. £r fagt, bafj Jhte Correctuc fo

bleiben foll, coie fie jeht ift, roeil fu bem RSnig
als Originalpartitur aorgelegt roirb, unb fo fur

ihn ein echShtes 3ntereffe hat.

Dr. Spiher, fjofbiblioth,ehar bes fi8nigs, roar eben
5ugegen. Da er balb abreifen roirb, fo erbath ec

fidj, bie Pactituc mit^unehmen, unb fid] beshalb
bey bem Gefanbten, roo er ubermorgen fpeift, an-

5ufragen. —
£s foll Dor bie Synphonie, fo roie fie jetjt ift, ein

fd]Snes Titelblatt hommen, roorauf Sie eigenhan-
big nidit mehr 5U fd]reiben nothig haben, als auf
ber geftod]enen Synfonie fteht, aber eigenhanbig.

Der fionig nimmt es bann in feiner Pjanbbiblio-

theh, roeil lt[iz fjanbfch.cift babey ift.

Sie fchreiben es gan^ fo ab roie es t\izt fteht;

nicht fd)Snec als geroBhnlid), um fo beffer.

Spiher fagt, je roeniger Sie es fd]6nec als ge-

roShnlid] fd]reiben roollen, befto lieber roirb es

bem fi8nige feyn." —
Jn ber Sd]inblermappe I ber Staatsbibliotheh be-

finbet fld) bas oon ihm felbft unterfd]riebene

Dankfd]reiben bes fiSnigs: „Bei bem anerhann-
ten TOecthe Jhter Compofitionen roar es TTlir fet|t

angenehm bas neue TOerh 3U erhalten roeldies

Sie mir iiberreid)t haben. Jd) banke Jhnen fuc

beffen £infenbung unb ubecfenbe Jt]nen ben bei-

gehenben Bcillant Bing 3um 3eict)en TTleinec auf-
rid]tigen TOecthfd]arjung.

Berlin, ben 25 n Tlooembec 1826.

Jriebrid) TOilhelm.

fln ben fiomponiften Cubroig Dan Beethooen."
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£s ift nodj notig, uber biefe merhroiirbige unb
unaufgehlarte Bingge[ch,ichte einige TDorte 3U

fagen.

Sdiinblet hat 3u biefem Briefe bes fionigs eine

Bemerhung gemad]t: „T3eetliotien roar nidit roenig

iibettafd|t beim dffnen bes itjm butd] bie RBnigl.

preujj. 6efanbtfd]aft 3ugehommenen Etui fammt
Cabinets-Otbre ftatt eines Brillanten einen t 6 t h-

l i d) e n Stein 3u finben, aud) roar es ihm auf-
fallenb, bas £tui mit bem Gefanbtfdiaftsfiegel,

anftatt mit bem fionigl. Cabinets-Siegel, oerfiegelt

3u fehen. plsbalb liep" er biefen Bing, ber aud)

nictjt mit befonberem Sefd)mack gearbeitet roar,

non einem ber haifetl. fjof-]uroeliere abfcharjen;

biefe pbfd)Shung lautete: Brei Pjunbert Gulben
Papiergelb. £s erfchien 3roeifellos, bafs entroeber

ein Jttthum obet ein Betrug riorgegangen, Beet-

hooen toollte baher ben Bing bem preup\ 6e-

fanbten, Jurften non fjatjfelb, 3uriichfchichen.

Tlad) nielen £reiferungen beshalb ham es bod)

nid)t ba3u, er oerhaufte oielmehr ben Bing fiir

oben genannte Summe an ben fjof-Juroelier. Dafi

Cetjterer ben Ring nid)t unterfchatjt t\abz, be-

ftatigte auch BeethoDens Bruber Johann, ber fidl

behanntlid) auf TJretiofen toohl oerftanben h°t.

— £ine Beihe oon Jahren rjat ber fjofrath TJJ. als

Birehtor ber preuf5. 6efanbtfd)afts-Can3lei func-

tioniert, burd) feine fjanbe ift ber fionigl. Brief

fammt bem £tui gegangen. Tlicht lange nad) Beet-

hooens Tob roarb biefer Can3lei-TJirehtor oon fei-

nem TJoften entfernt, unb ber it)m nad)gefolgte

Buf roar ein feh.r nachtheiliger fiir feine Ehren-

haftigheit." —
Eine toeitete fpatete Bemethung Sdiinblets ift

fut uns entbehtlich, oa fie fi**l mit bes Schinblet

Dethafjten Pjol^ Beteiligung bei bet Binggefd)idite

befd)aftigt. fjol3 roat in heine Beriihrung mit

biefer pngelegenheit gehommen.)

3u ber Derbaditigung bes fjofrats TJJemharb

burd) 5d]inbler paf3t aber fd)led)t eine pnerhen-

nung, bie er biefem Beamten roibmet, roenn er

im Januar 1827 in ein RonDerfationsheft fd]rieb:

„u fjofrath BJernharb ift eine efpece gan3 alla

Breuning — ein oortrefflidiet einfacher TTlann."

Sdjinbler hotte in bem Be3embertieft 1826 eine

pnmerhung gemacht: „fur bie TJJibmung ber

9. 5infonie hatte fiBnig Jriebridi TJJilhelm III.

bem fiomponiften ^um 3eid)en feiner tDertfch.arjung

einen Brillantring iiberfanbt, ber auf ber 6efanbt-

fdiaft, roie man oermutet, burd] einen minbet-

roertigen erfet]t rourbe. Biefen oerhaufte Beet-

hooen." —
Blitte Be3ember 1826 untertid]tete Schinblet ben

THeifter oon bem 6efd)enh bes RSnigs: „Jd] bringe

Jtjnen h^ute ted]t etfteulid]e Tlachtichten.

pls id] geftern nach fjaufe ham, fanb id] ein

Bellet Don fjofrath TJJernharb mit ber Einlabung,

3u fjatjfelb 3u hommen, roo man mir biefe 3roei

Briefe ubergab, toeil man 3hte TJJohnung nicht

roujite.

Tlun geben Sie jemanb ben puftrag, mit eigen-

hanbig gefertigtem £mpfangsfcn.ein oon Jhnen,

ben Bing bey fj. fjoftath TJJetnharb in £mpfang

3U nehmen.

u. Breuning begegnete id) oorher, u. theilte it)m

bie frohe Tlachritht mit, et fteute fich auper-

orbentlid].

£r roill nict|t in bie fian3ley 3U fjofrath mitgehen,

unb biefi ift nothroenbig, ba$ er ihn aus feinec

fjanb empfangt.

Ber fjofratt] roollte mir ben Bing mitgeben, abet

irh roollte ilm nid]t ohne Jt)ren £mpfangsfdiein

annehmen."

TJet Tleffe fchteibt: „Sd|inbler toill es befotgen,

roenn bu il)m ben £mpfangsfd]ein ubergeben

roillft."

Breuning au^ert fidi ba3u: „Bu hannft ja aud)

an ben 6efanbten fd)reiben, bafs bu htanh feyft,

et moge bit ben Bing fd)ichen. £t fd)icht bit it)n

butd) einen Sehtetait."

Bet Tleffe: „TJJenn roir fd]on fd)reiben, fo ift ber

TJorfd]lag non Breuning bas Befte; ohnehin pflegt

bey folct]en 6elegenheiten bie Sefanbtfd]aft felbft

bergleichen 3u iiberfdiichen, roas aud] tiiec ge-

fd]ehen roare, roenn fie beine TJJohnung gerou^t

hatten.

£s braucht nur an ben fjofrath TJJernharb gefrhrie-

ben 3u roerben. TJJenn bu mir einige TJJorte an

ben fjofrath BJernharb bihtieren roillft, roerbe ich

ben Brief heut beforgen, unb morgen roirft bu

ohne 3toeifel ben Bing erhalten."

TJer Tleffe entroirft bann fur BeethoDen ein

Sdireiben an bie 6efanbtfd)aft: „£. TJJ. Jnbem id]

Jhnen fiir bie mir uberfd]ichten Briefe meinen

grof3ten TJanh abftatte, muf5 id] Sie um bie 6e-

falligheit bitten, mir ben oon 5. Bl. bem R. o. TJ.

3ugebad]ten Ring giitigft 3u ubermachen. Jch be-

baure fehr, baft eine UnpajMichheit mid) hinbert,

biefes (mir fo roerthe 3eichen oon ber Ciebe S. TTl.

3ur fiunft) felbft in £mpfang 3u nehmen. Jremben
fjanben aber mochte id| nut feht ungetn anoet-

ttauen. 3ugleich bitte ich, mich in einigen 3eilen

3u belehren, ob roohl bie hod]l. 6efanbtfd]aft ein

Banhfchreiben fiir S. TTl. b. Ronig an3unehmen
unb 3u beforgen bie 6ute haben toiitbe. etc." —
Det Bing gelangte alfo roorjl auf biefe TJJeife in

bie fjanbe Beethooens, unb roelthe Ungelegen-

heiten biefem beteitet rourben, als man ethannte,

syws*.--
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baf5 bet Ring uneriit roar, haben roir oon Schinb-
ler gehott.

Tlorh einmal hanbelt es firii um biefen Ring, toenn
Sriiinbler bas fjeft fdireibt: „£affen Sie micti u.

Dtuber roegen bem Ring forgen oti oh oh! BJarum
nidit gar? Der Brubet ift Renner unb er roitb
ilin fchon anbringen."

Das fcheint gefdiehen 3U fein. Denn im narhjten
fjeft fdireibt ber Tleffe: „IDegen bem Ring. £r

(bet Bruber) roirb in einigen Tagen bas Selb

haben."

Damit fmb roir am Enbe unfres IDiffens oon bie-

fer unerfreulirh,en pngelegenheit. TDir honnen uns
nur bem an[rhlief3en, roas Th- Jtimmet am
Sdiluffe feines Betichtes iibet bie TDibmungsan-

gelegenheit fagt: „Diefe bunhle Sefd)idite foll 3U

heinen pnfchulbigungen pnlap geben, ift abet

nicrjt aus bet TOelt 3u frhaffen..."

WttU 29 o&ct 31?
£in hleinet Deitrag 3ur BeethoDenforfchung.

Bon Carl fjein3en, DiiffelDorf.

Der Beethooenforfdier TOalther Tt o h I hat in

fjeft XXIX/10 ber ..TTlunh" oielfeitigen puffch.luf5

Ober bas Derhaltnis Pnton Srhinblets 3U

feinem £ehrer gegeben. Grunblegenb finb hierbei

bie pufhlarungen bes Trieifters uber ben Dorttag
feinet eigenen TOethe. Der getreue fjelfer bes
lTteifters ift als Quelte rjaufig ange3roeifelt roor-

ben. pudi Dohl tut es an einer beftimmten Stelle;

bodi begeht er biesmal bem pngegriffenen gegen-
iiber ein linrecht, bas aber burdi bie nerhaltnis-

mafjig fd]toete 3uganglichheit ber Quellen leidit

begreiftich unb baher oer3eit]lidi ift.

Dohl hniipft (auf Seite 689) an Sdiinblers TOorte

„Diefer Tage muffen roir 3ufammen bie 3 Sonaten
op. 29 burdigehen. Jdi habe fte bereits gut butdi-
ftubiert" folgenbe Erlauterungen: „Die Opus^ahl
hann nidit ftimmen. Dtei Sonaten haben op. 2,

10, 30 unb 31; op. 29 ift ein Stteirhquartett. fiann

Sdiinblet tjier breimal fidl geirrt haben? — Diel-

leirht be3iehen fich bie Bemerhungen auf bie letjten

brei Sonaten Beethooens, op. 109, 110 unb 111.

Sollte bas TOerh in fjeft 26 bie bramatifche D-
TTlolt-Sonate (bie 3roeite bes op. 31) fein? Diefe
oerlangte roohl bas ftarhfte Stubium Srhinblers."

Da ift nun TTlehrfarhes 3U berirhtigen. £s roitb

roohl nur ein Derfehen fein, bafj Tlohl TDerh 29
als Streirhquartett ftatt als Streichquintett be-

3eichnet; benn S. 691 fprirht er felbft nom
„Streirhquintett C-Dur". (£s fd)eint ba roohl ein

altes Dethangnis 3U hettfthen; benn auch Theobor
Triuller-Beuter frhreibt in ben pusfiihrun-
gen feines „£e*ihons ber beutfrhen Ron3ertlitera-

tur" — 2. Banb, Seite 95 — einmal irrtiimlidi

Ouartett!)

Tlot)ls Riirhfchluf5, ba$ bie btei lerjten Sonaten in

Bettacht hommen honnten, ftimmt bagegen nicht.

Denn in feiner „pnalyfe oon Beethooens Rlaoier-
fonaten" erhlart fjugo B i e m a n n ausbruchlich

(Banb 2, Seite 318): „Die brei Sonaten op. 31

finb 3uerft im Derlage oon fj. 6. Tlageli in 3urich

erfrhienen, unb 3toat Rr. III als op. 29 (£ahiet

5

bes „Bpettoite bes CIaDeciniftes"); Tlt. III (£s-

Dut) folgte ats £ahiet 11 betfelben Sammlung
3u(ammen mit bet Sonate patt]tique als ,Deus
gtanbes fonates, oeuote 13 et 33'." — puf bie

roeiteren feffelnben pusfuhrungen Biemanns fei

hier nur hur^ hingeroiefen; pe gehoten nid|t in

biefen 3ufammenhang. Dodi fei noch befonbets

batauf aufmerhfam gemacht, bafs bie britte So-
nate biefer Sammlung al[o urfpriinglich bie ITJerh-

3ahl 33 trug, unter ber [pater bie „? Bagatellen"

oer6ffentlirht rourben. 3mmerhin ift Schinbter borh
aud) nodi ein hleiner Jrrtum unterlaufen, ba er

fiir alte brei Sonaten bes TOerhes 31 bie £in-

heitsnummer 29 (ftatt 29 unb 33) angibt. nadi
Dohl hatte er oollig unrecht; er hat es aber nur
3ur hleineren fjalfte. £s ift roohl mit Beftimmtheit
an3unehmen, ba$ Srhinbler £rftbrurhe ber Sonaten
befeffen hat unb beshalb im Gebanhen an bie

fpatere einheitlirhe Be3ifferung fur bie eqema!igen
TOethe 29 unb 33 ebenfalls nut eine TDeth^ahl
angab. Beethooen felbft hat auch auf jeben fall

feinen fjinroeis oerftanben; benn fonft roare haum
an5unehmen, bafj Schinbter in ben fionoerfations-

fjeften 47 unb 110 bie gleiche falfche Jrage hatte

ftellen honnen.

3m allgemeinen ift bei Beethooen bie IDerh3ahl ein

roichtiger 5inger3eig fur bie 3eit ber £ntftequng,

b3to. ber Deroffenttidiung. £s gibt aber einegan^e

Heihe oon pusnahmen, bie bie Regel bepatigen.

purh narhtragliche Umnummerierungen [irib metir-

fadi an3utreffen. £ine banhbare pufgabe roare cs,

all biefe Jalle einmal im 3ufammenhang 3U be-

hanbeln. Diesmal ham es nur barauf an, einen

hleinen Jrrtum hlat3uftellen.
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IDas feffdte Bcertjcroen an frinec fiDelio-Hld|tung ?

Don J t i e o t i di B a f e t , rjeibelbetg.

Derfolgt man bas qualoo!le Bingen Beethooens

burch fein ganjes £eben rjinburcti, ein redites

Opernbuch 3U finben, fo ftaunt man, mit roeleher

Sorgfalt unb £mpfinblidiReit er form unb 6e-

halt priifte. Tlidit einmal 6tillpat3et honnte ihn

mit bet Opernbiditung „Tnelufine" befriebigen, bie

it)m ber Dictjtet fditeiben muf3te. Jihnlich t\ait

plagte fich [patet Johannes Btahms mit Opetn-

terten, bie er 3eitlebens maffenhaft priifte unb

t)ertoatf. 5o blieb es bei pianen, toiihtenb Beet-

hotien immerhin ein TJJeth ber Opernbrihne

fchenrite: [einen „fibelio".

Tlun fragt man fich, roas ben Triei|ter fo beftimmt

an biefes £ibretto banb, bas et nid|t einmal aus

erfter f]anb beham, bas mehrfach oon haum noch

behannten Sdiriftftellern ober TJtamatutgen um-
geatbeitet toerben mujite? 6eroip" toaten es nieht

bie erften S3enen, fonbern bas hetoi[die £ieb bet

6attentteue, bas et am Sd]luffe jubelnb anftim-

men honnte, 3U bem bie btamatifd]e Bettung bes

6efangenen oot bem TJolch bes TJJuteticb fiihrt.

Unb boch ethlart bies noch nidit alles. TJJas

Dermorhte Beethotien beroogen haben, biefen

Stoff 3U erroahlen, obroohl er bereits oon

oon Jerbinanbo Paer als „£eonora" auf

bie Biihne gebracht roorben toat, unb ^roar

in recht gefchmacRlofer f3enifcher Jotm? Unb

boch foll Beethotien 3U Paer, neben bem et bei

bet puffuh.tung [afs, am Srhluffe gan3 begeiftert

gefagt haben: bas miiffe et homponieten! — ohne

3U ahnen, baf3 bas Paer Derletjen muf3te, bet an-

nahm, beteits alles homponiert ju haben, toas an

bie[em TJJeth homponierbar fei.

Etinnert man fidi ber hoh^n ftttltcben Buffaffung,

bie Beetrjoaen ^ettlebens befeelte, aueh feinen nicht

gerabe erttagbaten Btiibetn unb feinem Tleffen

Ratl gegeniiber, beachtet man, toas uns 6till-

pat3et Don feinen 6efprarhen mit bem Tonbichtet

unb feinen TJJunfchen aufberoahrte, fo nahert man
rich bem Berfteh.en. TJJebet bet ftan3ofifcrie hleine

Bichter|Bpuilly, ber biefen Stoff 1798 erftmals

fiit bie ftan3bfifche Biihne unb izn Sanget unb

terht biirftigen Romponiften 6aoeut hetausgab,

noch ]ofef oon 5onnleith.net honnten ihn mit ihtet

bichtetifchen ptbeit anregen. Dielmehr toat es bet

fiern ber Pjanblung felber, ber ihn parhte, jene

Begebenheit aus ber fran3cfifchen TieDolution, bie

bem 6an3en 3ugrunbe lag. Sie muf3te ben Ton-

biditet [chon rein menfdilich aufs tieffte ergreifen,

felbft in ber Detballhotnung burrh bie Bearbeiter.

Um hinter bie fiuliffen bie[er Dorgange 3U

[rhauen, miiffen roir uns mit Bouilly nahet

befdiaftigen. Jhm ift eine geroiffe birhterifrhe Be-

gabung heinesroegs ab3ufprerhen. Bber [einBeftes,

bie ungeroohnlirhe Jahigheit, feine ^ahlreidien

Stoffe fo fiir bie fran3ofi[die Biihne het3utichten,

bafj Tidl auch gtofie fiomponiften, roie £herubini,

f£ir fk begeiftern honnten, unb feine meifterliche,

jangbate Behanblung bet ftan5ofifrben Sprarhe

honnten Beethooen ja nicht 3ugute hommen, ba

er bie beutfrhe Bearbeitung Sonnleithners Dor fich

hatte. Jiit irjn fiel fort, roas Bouilly 3um meift-

oettonten Dichtet ber neuaufgenommenen

„Srhrechensoper" ber fran36fifchen ReDolution

machte.

TTlan barf fogat Bouilly als ben Dater biefcr

neuen Tiichtung, ber „5rhrechensoper", bejeichnen,

benn [ein Tett 3U £herubinis „Der TJJafferttager"

(rirhtiger: „Les deux journes"), ben er im glei-

rhen 3ahte bearbeitete, roie feine „Lonore, ou

1'amour conjugale" routbe fiit ben Tonbichter

richtungroeifenb fiir biefe neue Jkt, nirht umge-

hetjtt. Sd|on 1790 hatte Bouilly bem gefeiettften

bamaligen ftan30pfcr|en fiomponi[ten, 6rtry, bie

homifrhe Oper „Pierre le Grand" getiefert (einen

ahnlichen Stoff behanbelte £ortiing in „3ar unb

3immermann"). Seine „Fanchon" hnt rjimmet

homponiert, fie etfcrjien ein 3aht Dot Paets „£eo-

nota", 3toei jahte nor Beethooens Dertonung bes

gteichen Stoffes.

TJJoher aber nahm Bouilly biefen Stoff? Bei pus-

bturh ber fran3ofifchen TieDolution 1799 roat et

ein hleiner Beamtet in [einer Baterftabt beiTours,

26jahrig. Jnmitten bes roahnroitiigen BlutDer-

giepens btefes Tiaffehampfes ber mebiterranen

Tiaffe gegen bie Tiefte ber germani[dien Ober-

[diicht rourbe er geheimer 3^uge einer hodlher3igen

Tat, burch bie ein bereits Berlorengegebener rjon

[einer 6attin gerettet toutbe. TJJet Bouillys Schau-

[piel „L'Abb de 1'Epe" hennt, bas Rohebue in

£eip3ig 1800 hetausbtad|te in [einet beutfchen

Beatbeitung, Dielleicht auch [eine 3ugenbfchriften,

bte „Contes a ma fille" unb „Les Encourage-

ments de la Jeunesse", fut|lt gleich, roie tief

ihn folrhe rielbentat eines fchtoadien TJJeibes et-

gteifen mu|3te. Sein eigenet TTlut toat fteilich nicht

grof3, ben bie golbene Tabatire mit bem Biibe

TTlatie Pntoinettes, bas bie fionigin ihm perfon-

lid] ftit eins feiner 6ebichte gefdienht hatte,
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fd)ichte ber burtti Denun3ianten £rfdirechte an bie

Bluthunbe als Opfergabe 3um Beroeife feinet

teDolutionaten Sefinnung!

TTlit gleidiet fingftlicr|heit oerfchleierre et, begteif-

lidj in jenet futct)tbaten 3eit, bafs bie Pjelbin feinet

Opet eine „fionigstreue" geroefen fein mufj, bie

irjten butdi feinen Tobfeinb eingeherherten unb
bebtohten Gatten uot ben Bluthunben bet Reoo-
lution tettete, inbem [U in ITlannerhleibung bis

in fein tiefes Grab oot3ubtingen oetftanb. Bouilly

entruchte alfo fein Gegenroartsbrama in bie Det-
gangenheit, gat in bie monatd]iftifche 3eit, unb
ins puslanb, nach, Spanien. pus bem tenolutio-

naren Bluthunb toutbe bet heimtuchifche „SouDet-
neut eines 5taatsgefdngniffes", pi3atto.

Bei bet Tlamengebung bes Sefangenen, f lore-
ftan, fei norii ein hut3es Dettoeilen geftattet. Der
junge Sdjumann gab ja biefem Tlamen floteftan
(neben £ufebius) gan3 befonbeten Sinn. TTlan

mochte Detmuten, bafs Bouilly hintet biefem
Tlamen feinen oerehrten Jreunb, ben Biditer Jean
TJierre Claris bejlorian Derbirgt, ber 1793
als £belmann oerhaftet toutbe, bis in ben Sep-
tembet 1794 im Rethet bet Bluthunbe fdrmachtete
unb fo etfdib'pft roar bei feinet Befteiung, baf3 et

toenige Tage batauf ftatb. Jm Rethet fd]tieb et

einen „BJilhelm Tell", bet abet nicht meht bie

bichtetifdie fjohe feinet jahlteidien ftuheten
TJJethe etteidite. £t toat entfetnt mit Doltaire
Dettoanbt, bem beteits bet ungemein aufgeroechte
finabe fehr gefallen hatte. 3roeifellos toat et eins

bet teinften unb tabelfteieften Opfet jenet

Schtechensjahte.

Clatis be Jlotian roat ein tittetlidiet, aufterr|tet,

folbatifdiet Chatahtet jenes Tnenfchenfrfilages, bet
butrii bie ftan36fifdie ReDolution faft gan3 aus-
getottet toutbe, uns aber noch im 6tafen Gobi-
neau, bem Begtiinbet bet Raffenlehre, bem
Jteunbe Bichatb TDagnets, entgegenttitt. Blonb,
blauaugig, fchlanh unb hoch, geroachfen, toat ihte

notbifriie, eble £tfcheinung fd]on ben Bluthunben
oon 1793 Beroeis genug, baf3 fie aufs 5riiaffott 3u
fchleifen feien. Claris be Jlorian toutbe auf bem
alten Schloffe feinet Jamilie, Chateau flodan im
oftlithen Cangueboc geboten, alfo in bem Teile 5ub-
ftanhteichs, roo bis in bie entfetjliriien plbigenfer-
hriege hinein (1208—1248) noch beftes TJJeftgoten-
blut h«tfchenb roar. £rft biefer erfte 30jahrige
Rrieg gegen eine reine Baffe unb einen unabhangi-
gen, atteigenen Slauben 3etftotte biefe getma-

nifd]en Dolhstefte inmitten mebitetanet tlbet-

madit bis auf geringe ablige Uberlebenbe in ihren

roehthaften Sd]loffetn.

florian roar 3roeifellos ber bebeutenbfte fabel-
bid]ter nadi £afontaine unb erhannte bereits ben
tieferen Sinn bes „Don Quijote" bes norbifchem
Blute ebenfalls entfproffenen Ceroantes, ben er

iiberfehte. Don ihm ftammt ubrigens noch bie aud|
in Deutfchlanb iiblidi gebliebene Busfpradie „Don
Quiri]ote", bie er in franhreidi einfuhrte. freilidi

fanb feine Don-Quidiote-tlberfefjung heinen
grofsen pnhlang, roie ja auch bas fjofifche, bas
Cubroig XIV. mit ber obligaten 5d|aferpoefie in

feinen pbel hinein3upflan3en oerftanb, um bamit
ben fronbe-6eift 3u erftichen, audi hi« nad]teilig

bemerhbar roirb. Jmmerhin roitb uns florian als
eine eble, in fid) gefeftigte unb harmonifche Per-
fonlidiheit gefchilbert, bie bis in bie Reoolutions-
3eit hinein ber gefcharjte TTlittelpunht eines geiftig

angeregten Rreifes roar.

Ruhne Befreiungstaten ber 6attinnen unb Torhter
eingeherherter pbliger roaren ubrigens in biefen

Srhrechensjahren heinesroegs felten. Dodi heine
hat folri) berebten Derhiinber in Tonen gefunben,
roie bie oon BeethoDen unfterblirii gemad|te Tat
feiner Ceonore, bie als „fibelio" oerhleibet ihren
floreftan befreite.

Bouilly felbft roar haum imftanbe, eine jener fjel-

bentat gleichroerte Diditung 3U fdiaffen, aber felbft

feiner Dramatifierung haftete nodi etroas an, bas
Beethooen aufhorri|en liefi. £r Derroarf Sdiiha-
nebers „pletanber", Don bem bereits ber Beginn
ber S3ene 3roifchen Porus, bem 3nberfurften,
feiner Toditer Bolioia unb ihrem Seliebten Sar-
tagones oertont roar („Tlie roar ict| fo froh, roie

heute, niemals fiihlt' idi folche freube") unb iiber-

nahm ben Jubel biefer Tone fiir ben Sdiluf5

feines „fibelio": „0 namenlofe freube!" £r be-

ftimmte Schihaneber, feinen „pletanber" 3uruch-
3unehmen unb liefj fidi Dom Onhel fran3 Grillpar-

3ers, 3ofef oon Sonnleithner, Bouillys
„L'amour conjugale" beutfch beatbeiten, b. h-
routbiget, gtopet unb eblet bie Rettungstat h«-
ausftellen. Dach qualoollen Umarbeitungen feit

1805 muf3te bann 1814 ber h. h. fjoftheaterbichter

f. Treitfchhe nochmals ben Teit bramaturgifdi
iiberarbeiten, bis jenes fjohelieb auf tieroifdrje

Retterin fo oor uns ftanb, roie es uns immer
roiebet begeiftert.
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Don ITIartin R i d) a r b m 8 b i u s , Betlin.

Bemethungen 3Ut gegentoattigen filmmufih.

Orpno, Pjcrjog non 3llyrien beginnt Sh.ahefpeo.tes

„BJas ihr roollt" mit ben tDorten: „H)enn bie

Tnufih ber £iebe Dahrung ift, fpiett roeitet! 6ebt

mit Dolles lTtapT' Unb jebetmann empfangt bann
im Umhteife ber Biitine bie tiefe 6eroif3heit: TTluph

ift fuf5efte Tlatirung ber £iebe. mie Orfinos

fcf|roarmenbe phantape oon ber Sttomung fd]6net

TTlelobien 3U ben horhften Einbilbungen beglurhen-

ber £iebe getragen unb gefteigert roirb, fo tragt

aucf| uns bie Tflufih als Begleiterin ber erften

Empfinbungen ber £iebe 3um 6ipfel bes 6efuhls.

„Tnufih, ber £iebe Datjrung . .
." Uralte ITJeistieit,

atlen Rultur3eiten berouf3t, aud] heute noct| be-

hannt unb anerhannt, — bod] firilEtlicr) niemals

norher mit folrhem Ungefcr|ich nerroaltet roie heut-

3utage in ben lTJerhftatten bes Jilms.

£iebe, pllberoegerin ber Jilmroelt, Ur3elle jeber

Jilmhanblung. Bon ben Pjunberten, Taufenben rjon

Spie!filmen, bie in ben letjten 3ehn Jahten, feit

£rfinbung bes Tonfilms, nor unferen pugen ge-

laufen finb, haben horhjtens 3toei, brei nirhts mit

£iebe 3U tun. Einen Spielfilm ohne £iebesge-

fdlirhte her3uftellen unb nerleihen 3U roolten, ge-

hott offenbat 3U ben gan3 gtof3en Totheiten. £iebe

rnu£ babei fein, unb fo ift fle in bet Tat ftets

babei. puf3erbem ift TTlufih babei, „Ber £iebe Tlah-

rung", — jeboch, meiftens in einem 3uftanb unb

einer pusfut]rung, ba$ oon „£rnahrung" haum
bie Bebe fein honnte. Ber pppetit hann einem

oergehen, roenn man bem unb jenem „TRufihet"

3ut]brt, Don bem bie „Begleitmufih" ftammt unb

ber oft nirhts roeiter leiftet als bie TJrobearbeit

eines fionferoatoriften, ber bartun morhte, bafs er

Pjarmonih unb Rontrapunhtih umfaffenb be-

herrfdit, hlafnfdien Borbilbern folgenb . . .

6eroif3, roir honnen eine Beihe hodift befahigter

TTluriher namhaft marhen, bie bereits mehrere

mufihalifrh roettootle „Begleitmunhen" gefrhaffen

haben, 3eller, "ITldfel, Rreuber, Stol3 unb anbere.

tlberroiegenb t]ettfcr|t aber eine Sorte BTufih not,

bie ber £iebe, roooon ber Jilm lebt, nur aller-

geringfte Tlahrung bietet. TJJer ficti auf 6runb

fruherer £rfahrungen Dergleirh,sroei[e ein Bilb

machen mochte, ber mu(5 bis in bie 3eit ^urtirh-

gehen, ia bie lehten Stummfilme, beren £rfolge

heute mie £egenbe anmuten, in ben UrauffOh-

rungstheatern Berlins herausgebrodit rourben.

TTlan benhe an bie Urauffut|tung bet „Ungati[dien

Bhapfobie", roo auf 6runb einer DtUlig burchhom-

ponierten TJartitut eines bet beften Otd]eftet bie

fchroatmetifchfte Begleitmufih 3U einet Oebesge-

fch,ichte fpielte, unb 3toat fo, bafs hein pugenblieh

ber anberthalb Stunben munhalifrh nirht erfullt

roar. TTlufih roar hiet „bet £iebe Tlahtung". Don

toelrher entfrheibenben Bebeutung in bie[em Jalle

bie mufihalifcr|e £rgan3ung bes Jilms roar, murbe

uns oor hut3em hlat, als bet genannte film aus

bem prd]io geholt unb „ftumm" oorgefut]rt

murbe, — fpringenbet fifch auf ttochenem

Sttanbe!

TTlan roitb nun fcrjliepm roollen, ber Berfaffet

roolle ber burrhhomponierten Begleitmufih bas

TJJort reben. TTlitnirhten. Bie puffaffung non ben

hunftlerifrhen Elementen bes Jilms, oon ber Be-

beutung bes TDortes, bes Tones, ber Tlote mupte

oorerft oollig gehlart fein, beoor man barangehen

honnte, bas „6efamthunftroerh" bes Jilms

(frhlief3lidi aurh unter £inbe3ug ber Jarbe) her-

ftellen 3U roollem Bap' bie puffaffungen auf biefem

6ebiete meiftens norh rerht irrige fmb, geht fo-

roohl aus ber faft immer falfdien Berroenbung bes

TJJortes (als 31luftration anftatt als 6eftaltung),

als auch aus ber oft gerabe^u primitinen Ber-

roenbung mufihalifcher Satje heroor. Bie Derroir-

rung ber Begriffe ift bereits fo roeit gebiehen, bap"

man heute in ben Biitos bet fietftellet unb Bet-

leiher horen hann, „ohne Schlager gehe es nicht;

alfo mtiffe ein Schlager in ben film . .
." Die

Srhlagermufih, bas ift ber Beft oon "ber Oebe

Tlahrung".

6emeinhin geht es in einem 5pielfilm fo 3u: pn-

fangs brauft 3um Dorfpann ber Srhlager l\ztzm,

3unadift als [olcher noch nicht erhannt. Darti

einigen hunbett TTletetn Jilm oethlingt bie [rhone

TJJeife, Dialoge greifen um pch, benn bie beiben

Hauptper[onen, bie (Tdi 3um Schluffe „hriegen",

pnb „erponiert" roorben; es fet]t bas Spiel ber

Tflif3oerftanbniffe, Jrrtumer unb £iigen ein, jener

fjinbernisfport, ben man „Dramaturgie" nennt,

unb beffen „£nbfpurt" ftrarhs 3um „happy enb"

fuhrt. Sobalb bie beiben Pjauptperfonen alle

Starhelbrahttierhaue, BJolfsgruben unb Jupangeln

pafpect haben unb bie Umarmung fallig roirb,

fetit abermals Bluph ein, fdimeidielnbe, 3attlirh.

„Stimmung machenbe" Bluph, fo bap jebermann

roeip: „Pha, jetjt gefrhieht's!" £s gefdiieht, bet

Srhlager fchlagt nochmals gtiinenb aus, unb unter

geroaltig anfrh,roellenben phhorben Doll3ieht ficti

bas £nbe.

Bitte: unter fjunberten non Jitmen finbet man
haum eine pusnahme biefer offenbar „golbenen"

Begel! Bap t|i^ unb ba norh. etroas mehr TTlufih
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feroiert roirb, fpielt bei ber Unterfrheibung heine

Bolle. Dafj mituntet tect]t anfprect)enbe Tttufih

3u hSren ift, fpielt ebenfalls heine Bolle. £s

hommt hier auf Bas GrunbfSrjIirhe an, auf bie

Elemente bes films. Bie TTlunh, toie fie heute in

ben fionferoatorien ben Sdiulern geboten roirb,

ift bas Enbergebnis einer gropen, hunftlerifrhen

Bemiihung mehrerer 3ahrhunberte; fie r^at roeber

als TTTittel noch. als 3toech irgenbroelche Be^iehung

3um „filmifdien". TTTan mu(5 (ictj gan^ baruber im

hlaren fein, ba|3 eine „Begleitmufih" 3U einem

film, bie auf ber Grunblage hlaffifcher form ent-

ftanben ift, niemals „filmifrhes" Element roetben

hann. fiir ben fall, bap fid) eine Begleitmufih als

Partitur eines Jilmes roeiteftgehenb eignet, ent-

fteht in bet IDerhftatt biefes Jilmes hein „film',

fonbern eine photographierte Oper. Solcher opern-

hafter Jilme haben roir eine Reihe ablaufen fehen;

es roaren roelche barunter, roo „bie TTTufih bet

£iebe Tlahrung" bilbete, — boch in ben Elemen-

ten, bort, roo bie Gattung „film" eigentlich ent-

fteht, ftritten fldi bie Stile. 3n ben Elementen hann
nur eine TTlu(ih, bie roirhlirh „filmifch" erfunben

roorben ift, mit einer Pjanblung ubereinhommen,
bie in Bilb unb Ton ebenfalls filmifrh hon3ipiert

rootben ift.

BJas ftorte fo oiele, bie fidl ubcr biefe TJinge nie

recht hlar gerootben roaren, an bem (als Beifpiel

befonbers naheliegenben) film „SchIu£ahhorb"? —
£s roar bie im Bereirhe einer nirgenbs bichterifrh

geftalteten „£iebesgefrhirhte" Dertoenbete TTluph;

oon Beethooen unb Pjanbel. Bie an fich filmifrh

burrhgefuhrte Pjanblung oereinigte fich nictit mit

ben Elementen biefer TTTufih. film unb TTTurih

blieben einanber gegenuber ftehenb Jrembhorper.
BJas ft6rte jiingft an bem film „£iebe hann
lugen"? — £s ging nirht, bap eine nach Re^ept
bes „Bramaturgen" als fjinbernisrennen aufge-
3ogene £iebesgefrhirhte mehrmals Beruhrung mit
Beethooens Egmont-Ouoerture furht unb nirgenbs
ein ubereinhommen fanb. £s geht iiberhaupt nicht,

bas hlaffifrhe Tnufih 3ur „Begleitung" einer film-
fabel herange^ogen roirb: auch roenn man bamit
in roeiten fireifen £rfolge er3ielt, leiftet man bem
film (als einer Gattung, bie fiunft roerben honnte)

nirht ben geringften Bienft.

BJie ber Bienft ausfehen mflf5te, ber bem film in

biefem pugenblich 3U leiften roare, bamit et fidl

nirht als unmogliches fiompromif5 unb in |irfl

roieberftreitenbes TJJerh oereroigt, rjaben bie Dirh-

ter, bie TTTufiher (unb bemnachft bie TTlaler) bat-
3Utun. Bie Bid]ter roiffen heute fchon, bafj ber im
film oerroenbete Bialog nicht aus TBorten beftehen

barf, bie geroiffe Pjanblungen illuftrieren, unter-

ftreichen, alfo „begleiten", (onbern aus folch.en, bie

geftaltenb roirhen, teils in be^ug auf bie Pjanb-

lung, teils in be3ug auf bie Perfonen. Bie TTTaler

haben audi fd]on heraus, ba(s es beim farbfilm
nicht bamit getan roate, bie Bilber mit h,ubfrhen

farben 3U „begleiten", alfo aus3umalen, — fo

Jollten auch bie TTiufiher ben TJJeg 3U jener Triufih

finben, bie nicrjt „Begleitmufih" ift, [onbern ge-

ftaltenbes, tragenbes Element bes films. £s hcin-

belt fidi bei biefer „TTahrung ber £iebe" nirrjt um
eine Schlagfahnen3ugabe im riihrenben pugenblich,

um eine pufpolfterung ber Gefiil]le mit oollfetten

phhorben, — fonbern um eine „filmifrhe" pus-
brurhsberoegung in murihalifch georbneten Tonen.

Unb nun: „Gebt nolles TTlapT'

Bic III ttbanaly(t* uieweuiuiimyie *
HIIIMIIIIUIUIU IIIIIIIIHIIUIHIIH IIIIIUIUHH lUUIIUIIHIUIIHIUHIII IIIIII H lltlTHIIUII IMIIII1I

M

III IIIHIItlll 1 li 11111 Hl lllll IIIIMIIIIJIII llltl UtlllHIIIMIIIIUII II II Sll IMI II

fiatl fjollets Symplionirdie piiantafte ubet rin Thema
aon Gitolamo ftCGcobalt)i.

Bon Erich Srhuhe, Betlin.

TBet bet mufihanti[chen TTatut Rarl Pjollers
nachgegangen ift, roitb oerftehen, roarum fidi ber

fiomponift biefes unfrheinbare, engbegren3te
Thema bes italienifchen pitmeifters frescobatbi
3um Borrourf feiner grop' angelegten Phantape
erroahlt hat. Bei feinem ungeftiimen Entbecher-
geift unb feinem Sinn fut unbegren3te filang-

phantafieh unb roeitraumig ausgebaute Geftal-
tungen mufjte ihn ber Gebanhe rei3en, ein hleines
Bilbchen oon 3arten fionturen in ein reich ausge-

roithtes, fatbengefattigtcs fiunftroerh um3uroan-
beln. Babei [chroebte ihm eine einheitlirh gefrhlof-

fene form uor, hein pneinanberreihen non TJaria-

tionen, oielmehr eine prt TTeuformung finfonifchen

Geftaltens. BJenn er bas BJerh burrh 3iff«n in

oier pbfrhnitte gliebert, fo beutet er burdj bie pn-
gaben „fofort roeiter" unmipoerftanblidi barauf

hin, ba(i oor bem fjorer ein Gan^es, unteilbar aus
einer ein3igen fieim3elle erroarhfen, etftehen foll.

I. Srhlidit unb ohne pusbruch trSgt im pp eine
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flote bas Thema oor. Bas puffteigen iiber fis

uno 3ururhroeidien iiber f, bas nochmalige Sidj-
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rethen 3um g, 6as pbpnhen untet ben pusgangs-

punht finb bie ein5igen TTlethmale, bie ber befchei-

£angfam, Boch immcc flicflen&.

pp (senza espr.) poco

benen Trielobie einen pnflug oon HJehmut oer-

leihen. 3m pushlingen bes lehten h nimmt bie

Oboe bas Thema 3U genauer TUiebergabe im p

auf, jeht in ausbruchsaoller Tongebung unb oon

leicht nact|fchlagenben pp-Pjarmonien in (ilarinet-

ten unb Jagotten begleitet. Dann roirb es in ber

tiefeten Ohtaoe oon TJioline unb Brat[die aufge-

griffen, oon ben iibrigen Stteichern 3art untet-

malt. Uber eine rafch brangenbe TJJenbung hinroeg

tuitb in Btatfdien, Piornern, Trompeten unb Oboen

ein neuer pusgangspunht geroonnen. 3ns f ge-

fteigert unb mit ftarher unterftridiener Begleitung,

etfahct bas Thema jeht butch Tiiichungen nach.

oben eine melobifdie Pusroeitung, bie 3U „breitem,

hochftem Pusbruch" antoachft. TJurdi ff-fiatfen-

bterhungen roirb fie diarahteriftifch beleuchtet. Bie

pufroallung hlingt fchnell ab in TJJieberholungen

bes oierten Thematahtes, in lei[en Tlachhlangen

ber fjol3blafer, Dibrierenben Streidierharmonien,

in hleinen Beminif3en3en oon Oboe unb Jlote unb

lifpelnben fjarfenechos. pus bem letjten ppp-Er-

lofdien erhebt fidl 3ogernb bie SoloDioline, um
bann a tempo unb „fet]r fliefjenb" bas Thema

neu auf3unehmen. l\\t folgt in fianonfuhrung bie

Solobratfche, unb beibe fmgen ihr TJuo uber einem

feltfam ftochenben Orgelpunht-Di33icato (Quinte

e—h in Cello unb fiontrabafS gehoppelt). tlber

biefem bis 3um Schlu^ geiftetnben Otgelpunht et-

hlingt bann ein breiftimmiges Themen-Sahchen

unter Juhrung ber Oboe. Tladi einem pbgefang

in ben Biolinen unb Bratfchen bringt bie Jlote —
im bolce, 3U einem leife hetabtraufelnben fiarfen-

pianifrimo — eine genaue TJJiebethehr bes Themas

(als pnhnupfung an bie anfangliche £infuhrung).

Bie jlote fiihrt bas Thema nicht 3u £nbe. Bie

Oboe nimmt it|r ben pbge[ang toeg unb geht un-

mittelbar in eine Schluproenbung iiber, bie fWl

langfam in einem oerhlarten £-Bur-Rlang oer-

liert.

II. Bas Thema ift forgfaltig unb einbrurhsooll

Don oerfdiiebenen Seiten beleuchtet toorben. Bie

geringen pusroeitungen tafteten bie urfpriingliche

6eftalt nur roenig an. Jetit, in jahem Umfchlag ber

Stimmung, „lebhaft unb marhiert" oon Trom-

peten unb fjornern herausgefdimettert, erfahtt es

eine charahteriftifche Umbilbung. Bie erftenTahte

Bie mufih XXX/i

toetben 3unachft aufgenommen, thythmi[ch auf bie

nachfthleineten TJJette 3ufammengebrangt unb

thtomati(dl umgeptagt. 3n Derhettung mit ben

Pofaunen, bie bie Bariante jebesmal in ber tiefe-

ren Ohtaoe nadilchmettern, hlimmt bie Beroegung

ftetig \\o\\ti, Don larmenben, aus ber Pjohe hetnb-

eilenben Sedi3ehntelfpriingen ber anberen 3nftru-

mente umtan3t. Bie Sprunge ber Fjornblafer gehen

in eine ftarher oerhur3te Um[direibung ber Dari-

ante uber. Der erfte Pjohepunht roirb erhlommen,

Don bem aus bie Pjorner mit einer neuen Umbil-

bung in fchatf rhuthmifietten Quartengangen

einer neuen Entroichlung („etroas gehalten") ent-

gegenftreben. 3n unablaffigem BJechfel oon an-

fteigenben, 3U maffiger Breite anroachfenben unb

roieber abebbenben Bhafen roadifen bie oerfcf|ie-

benften motiDifchen Umbilbungen bes Themas aus

bem filanggefdiehen h"Qus. £ngfuhrungen, pus-

roeitungen unb Derflechtungen fchaffen immer

roieber neue Situationen. Derfch.iebenartigftes Bei-

roerh: Glei^enbe prabeshen, ftampfenbe Tihyth-

men, glan3enbe Trillerhetten, raufchenbe phhorb-

brechungen Derbeutlichen unb nerftarhen bie the-

matifchen puseinanberlegungen. 3n einer humo-

riftifch anmutenben £pi[obe roirb ein 6auhel[piel

ber Fjol3blafer („[eht lebhaft unb fpih"). 0QS Rdl

[dieinbar in eine all3U unhenntliche motiDifdie

Tlachbilbung oerliett, burch, eine berb ba3roifdien-

fahrenbe Gefte in ben unteren Stimmen 3urecht-

gerufen. Bie BTahnung oetftarht fidl unb fuhtt in

einem geroaltigen pnfturm 3U einer Bepri[e ber

pusgangsoariante. Bann, abgeanbert, fiihrt [u

iiber einen ehftatifdien TJJirbel um bie orei erften

Tone bes Themas 3U einem machtoollen Scr)tuf3.

Rochentroicheltes Rlangempfinben offenbart fii\

hier in einer bifferen3ietten Ronttapunhtih unb

[pannungsreicher Pjarmonih. Gehen roir beifpiels-

toeife ber filanggebung ber Beprife mehr nad), fo

roerben roir leicht troh aller plterierungen tonale

Be3iehungen aufbechen.

III. filange aus einet entrtichten TJJelt ftreben

auf. „£angfam, fehr beroegt im pusbruch" fmgen

Biolinen, Bratfchen, Jlote unb Pjorn ein ptiofo

Don roeiter, melobifcher Bogenfpannung, bas fich

Dom pp allmahlich 3um f fteigett unb bie Onie

bes Themas in ausgebehnten 3ugen umfchreibt.
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ODio,inEn fahten bm 5«an* »«!*« Bneu,mcQrunD - Umfchretbung bes pbgefangs beherrfcht bie Ent-

rotchlung fur eine TOeile unb roadift ins 6ranbiofe

."• •"£.*' ™!t hSchftem Pusocu*" fdimingt etne mo-
timfdie IDenbung bes priofo aus ber Fjoh,e lierab
unb D erfinkt in nad)flutenben Beroegungen lang-
ram m ber Tiefe. 3arte fjarfentone hlingen auf.
Die Jlote ubernimmt erneut ben pbgefang. Uber
getieimnisooll fdiroirrenben Streicgern tragen ihn
oie fjol3blafer roeiter. rtod, einmal bringen auf-
freigenbe motiogruppen reidiere Beroegung, bis im
ttt Jeht bteit auslabenb" eine neue tljemattfthe
Umfd)retbung in grof3tet £inbtinglichheit aufhlingt
Pls galte es, bie utfprunglid]e faffung nicgt aus
bem Puge ju oetlieten, fdiaffen bie Streid,er burch
ftarh marhterte, anrteigenbe Rianghetten (Jnter-
t.alfpannung: S«t-Qart-Ter3 ) einen Ubergang
5_ur rOteberaufnarime einer fdiliditen Datiante.
nadibem fie burch Oboe, Pjorn, flote unb Solo-
otoline beutlidi in £rinnerung gebtacrjt roorben
1

1, oerhlmgt bie Beroegung, langfam 3ut Pjohe
rtetgenb, m einer feltfam fpannenben Jrage. Die
Pntroort gtbt bie Reprife bes priofo. Die Entroich-
ung roirbjebodi nadi roenigen Tahten burtr, eine
rctiarf madnenbe Stimme abgebogen. £ine Sdilu6-

fur bte fdiltd,te Danante. Die fein3 ifelierte prtber
Tongebung fe. m einer fd,einbar nebenfad)lidien

£m3 elliett aufge3 eigt: Die Rlarinette roieberliolt
im pp ben efpreffioo Dortrag ber Oboe mit ber
gletdien Untermalung. Dun rotrb fie burdi gering-
fugtge 5toifrf,enfdiiebung roenig, aber tei3oolloer-
btditet Der 6efang etlifdit mit ben Pnfangstonen
bes Th.emas, einem langge3ogenen Tladihall im
horn unb (llbrigen fjarfentropfen. plles ift hter in
toarmen, gefattigten Rlang getaud,t. Die Diel-
feitigheit bet fiomponiftennatur fjollers roirb
offenbar. £r roeip flch ebenfo gut in Ttaume ein-
Mpmnen, roie in teoolutionatem Ungeftum oot-
roatts 3u btingen.

IV. Die ftathe £ttegbatheit feines 6efut,ls roirb
tn etnem neuen Pufbruch. fpurbar. £in gellenbes
Sidiaufbaumen leitet ein atemlos haftenbes Dor-
roattsrtutmen ein. Jn fd,nell roedifelnbem 3uruch-
rinhen unb lDieberaufleben auf5ert fidi heftigfte
Untuhe. £in ungeftumet pnlauf etteidit in bet
Pjohe ben pnfat( 3u etnet neuen Themenumfchtei-
bung. Diefet Pnfafe roitb bann, mahtenb bas
btutmen unausgefetjt oorroatts rtaft E t, in ben

Fa
Jf
enJm f "no ff 5u einer Themenumbilbung im

12/8-nhythmus aernolirtanbigt, bei ber befonbers
Taht oter bes Ttjemas als thatahtetiftifd,es Bau-
glieb hetootttitt. Den Dethut3ungen tteten mit
ethobenet Stimme Ttompeten unb Pofaunen mit
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bem urfprunglidien 'Rhytljmus b£s Themenanfangs
entgegen. Das roilbe Jagen [dieint fidi 3ufammen
mit ben motioifchen Derflechtungen faft 3U ubet-

ftut3En. Da ebbt in einEm g£fpEnfti[ch,en Pi33icato

ber SttEidiEt bie Ungebulb ab. „Ettoas tutiigEt,

gEfongooll" hlingen immer toiebet neu obgetoan-
beltE Datiantsn auf, toat)tenb bie h,aftenbe Be-
roegung in ein3e!nEn Stimmen leife narii3ittett.

Det Bafs funbiett bie motioifdien Sdiiditungen

eine 3£itlang mit einEt oftinat penbdnbEn BEtoe-

gung. „Bteit ausholenb" raufdit im ff eine be-

teits behannte Dariante bahin. Bon jagott unb

Btatfdie diatahtetiftifdi polyphon angefuhtt, fet)t

im p eine muntetes fugato ein, bas Don Pi53icati

in bEn StteidiEtn unb hupfenben Stattati in ben

fjol3blafEtn roithungsDoll gloffiett roirb.

^^j^^g^=ja^4J ij^^^a^

3n bem Pugenblich, Ba fidi bas hunftooll roeit

ausgEfponnEn£, polyphonE Spiel in EinEm pp-
Satjthen bet fjol3blafet 3U oetlieren ftheint, tei|3t

ein „fiifoluto" im ff bie motioifdie Betoegung

nodi einmal hort). Danach beteitet ein feltfames

fiteifen um gleithblEibenbe phhotbfolgen Eine

neue Enttoichlung oot. Sie feht ein mit engtSurnig

im BteiDiEttel-Rhythmus „leict|t, faft gtQ3ios" auf-

hlingenbEn SorjdiEn, in anmutigem H)edifelfpiEl

oetfdiiEbEnft£r filanggruppen ootgettagEn unb mit

motiDifdien pnhlangen DEtroobEn. Sd]liEf5lidi lenht

bie BEtoEgung nodimals in bas 3eitmaf3 bES

fugato Ein, um jetit in einem glan3enben fir3fte-

jpiel eine Qberffllle oon motioifchen puffpaltun-

gen, DerbichtungEn unb Derflech.tungen 3ur Gel-

tung 3u bringen. Der puffaffunghraft bes Pjorers

roirb PufJergetoShnlidies 3ugemutet, roenn bei-

fpielsroeife Derbreiterungen, Derhur^ungen unb
TriotiDteildien gleidi3eitig ubeteinanbetgefdiiditet

auftteten. Die huhnen filangphantafien munben

bann in bas anfangliche haftig£ Dotanfturmen ein

fTi£ptifE). Qb£t EinEm gEtoaltig bsbEnbEn Orgel-

punht auf h oetbidjtet fidi oas thematifche Bin-

gen 3U hBdiftet Spannung, bie fid) „bceit unb

mad)tig" in einer Schluf3toenbung non hSdiftet

filangintenfitSt entlabt. Taht oi£t unb ffinf bes

Themas tteten fk9hoft hetDOt, alle Spannungen

16fen fidl in fttahlenbem £-Dut. —
£ine Jiille oon Stimmungen, Geftaltungen, fat-

ben unb Betoegungen breitet bet fiomponift in

b£m TOEth Dot uns aus. TOirhfame Tflethmale

toetben ethennbat: Geiftoolle Jormgebung, biffe-

ten3iette Rlangtechnih, feinfinnige £inienfuhtung,

lytifch-btamatifdie pusbruthshtaft. pusfdilag-

gebenb ift, bafj nitgEnbs Ein f£lbftb£fpi£g£lnbes

Datbieten oon fonbettumIidien Eingebungen 3U-

tage ttitt. Jm Dotbetgtunb fteht bie pusfd]opfung

ber burdi bas Thema als firaft3entrum gegebenen

Geftaltungsmoglichheiten.

BU Sdi allp latte
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licuaujrirjrjmcn in fluslcfe

Einen neuen TOeg ber Ptogrammgeftaltung ber

Schallplatte 3dgt ObEon mit b£r Beihe „Pus
Debuffys TO e r h e n ". Damit roitb ein roert-

oolles Orbnungsprin^ip in bas leicht unuberfidit-

licti toerbenbe Dielerlei bet Tleuaufnat|men ge-

btad]t. Die gtojjen Perfonlictiheiten b£t TP.ufiR

finb auch, fiit b£n g£fdiiditlich£n pblauf immEt
noth bie finnoollften OtiEntiEtungspunhte. Det

gto|ie ftan3ofe Debuffy hot mit bet Orchefter-

fuite „ 1 b e r i a " eine teife Sd|opfung [einet

filanghunft gefdiaffen, bie roir berounbern roie

eine Erfrheinung einer uns fremben TOelt, fiit

beren Sdionheit unb Dollhommenheit roir aber

burdiaus Derftanbnis aufbringen honnen. Da
rocrben murihalifche Elemente Bes Orients mit

finfonifch.en £rtungenfdiaften bes pbenblanbes

oetfd]mol3en unb es entfterjt eine neue Einheit,

toie fie bEm Genius bes fiflnftlers abenblanbifdi-

notbijdiet pbhunft entfptid]t.

Die TOiebetgabe bes TOerhes burch bas Parifer

Colonne-Orchefter unter Gabriel Piern ift uber

jebes £ob erhaben. puch bie eigenrumlidie ptmo-
fphare ber Rlangroelt Debuffys ift oorbilblid) auf
biefen piatten feftgehalten.

(Obeon — 7728/30)
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Einer ber nachfahren Bebuf[ys ift RaDel, ber

ein Birtuofe bet Orchefterbehanblung ift toie haum
ein anbetet, toas in unfetet 3eit bet 3nftrumen-

tietlotoen oiel bebeutet. Bei Baoel be[ticht ftets

bie haushaltetifd)e Bettoenbung ber TTlittel. Sein

fi l a d i e t h o n 3 e 1 1 ift ein neuer Betoeis bafiir,

ebenfo toie fiit feine fotmftrenge. Bie Eigentoillig-

heit bet Tonfptach.e ift nidit roeniger iibetrafchenb

als ettoa bei Sttatoinfhy, nut ba6 man hiet ben
Einbtuch einer unbebingten Straffheit ber Pnlage
uberall behalt. £s ift eine fottfchrittlid)e fiunft aus

fran3ofifcher TTlentalitat. TJon einem ungenannten
Orcheftec toirb bas (chroierige TJJerh unter Ceitung

bes fiomponiften mit gropter Pra3ifion unb feiner

pbtonung aller filangroerte norgetragen. TJer

Solopatt finbet in TTlarguerite £ong eine ibeale

TJertreterin, bie firaft unb jene [chtoebenbe £eich-

tigheit oereinigt, bie biefe netoSfe Runft etfotbett.

Ttot} bet gto6artigen Effehte im Orcheftet toie im
filaoier roitb es heine eigentliche Tiaufchmufih,

roas burct) bie TDiebergabe treffenb unterftrich.en

roirb. (Obeon — 9413/15)

So roie TJebuffy, Raoel unb mancher anbere Rom-
ponift ubet bie Schallplatte ben TJJeg 3U uns fin-

ben, fo geht es auch mit beutfchen Tnufihetn, bie

30>ar behannte Tlamen haben, ohne inbeffen auch

ihret Bebeutung ent(prechenb aufgefuhrt unb ge-

hannt 3U toetben. TTlas Tieger ift einer biefer

TITeifter. TTJenn man feine TTlo^art-Baria-
tionen non Rarl BShm mit ber S fl tt| f i

-

fd]en Staatshapelle in einet pufnahme
hSrt, bie in bet ahuftifchen unb hunftlerifd)en

Bollenbung auf einfamer riohe fteht, bann ift es

bei bem TJJithungstabius bet Sdiallplatte 6eroi6-

heit, ba6 bamit fur bie TJJeltgeltung bes Tlamens
Tieger ein geroaltiger Schritt oorroarts getan

tootben ift. 3m puslanb toei6 man bishet nut

roenig non ihm. Bas in fidl ruhenbe, einfadie

Thema Trio3arts roitb achtmal abgeroanbelt, „bas
6an3e eine 6Iorifihation TITo3arts auf Tiegetfche

ptt", bis bas TJJerh in eine gro6e Juge miinbet.

TJJie biefe fuge oon Bohm plaftifdi hetausge-

arbeitet toitb, bas ift ein TJJunbet bet Sdiallplatte.

TTtan toitb pe nut felten einmal im fion5ettfaal

fo hoten honnen. TTJit begtii6en ein folch.es TJJerh

ber neueten beutfcf|en Otchefterhunft, bas fidi

einer Tedinih beflei6igt, bie nicht auf billige TJJit-

hung beredinet ift, bie abet 3utiefft oSIhifch ge-

bunben erfcheint. Bet etnfte Tnu[ihfreunb hat nun
bie TTloglidiheit, fich in bie filangtoelt Tiegets

hinein3uhoten unb ben Einbtuch nad] allen Tiidi-

tungen hin 3u uberpriifen. fioffentlidi fo!gen bie

rjiller-Bariationen ober bie S i n f o n i e 1 1 a !

(Electrola BB 4480/4483)

Eine Befonberheit untec ben Tleuheiten, bie ben
unetfdiopflichen Tieiditum bes Bach^eitaltets et-

hennen Ia6t, ift bie pufnahme bes Ttios in e aus
6eotg Philipp Telemanns Tafelmurih 1733.

Ehemals in ber TJJertlifte toeit tiot Bach geftellt,

hat |idl oon Telemann, einem ber ftuditbatften

fiomponiften bet gan3en Tnufihgefchidite, haum
ettoas in unfete 3eit getettet. tlbettafdienb leben-

big toirht biefe pufnahme bes TJJiesbabener Col-

legium muficum unter Eeitung oon E. TJ3 e y n e s.

Ber 3ufammenhlang oon Jlote, Oboe, Jagott unb

Cembalo ift organifch, unb man tjat burchaus nidit

bie £mpfinbung einer pusgrabung gegeniiber^u-

ftehen. (Telefunhen £ 2256)

£if5ts 3roeite Ungatifdie Tihapfobie ift in einet

Tleuaufnahme untet Ceopolb S t o h o ro f h i her-

ausgehommen. Bie ehemalige Platte [eines TJrjila-

belphiaorchefters galt als bie ahuftifdi beft,e, bie es

oon £if3ts beliebtem TJJeth galt. Tlun foll bie neue

pufnahme nod| eine Steigetung bieten. Bieles ift

anbets in technifcher Fjinficht herausgeatbeitet unb

bas 6an3e fttebt auf hiangliche TTlonumentalitat

hin. £s roirb 6efchma(hfacrie bleiben, roelcher piatte

bet Bot3ug gebiihtt. (Electtola BB 3086.)'

Bei OBeon gibt es ein fiultutatd)io, bas

oon langft oetftorbenen meiftern Originalaufnah-

men Detoffentlicht. Ba toetben jeht TJJelte-fiunft-

lettollen untet £infarf bet h^utigen Tedinih fo

ubetttagen, ba6 man alle pn[dilagsfeinheiten h*r-

aushott. £s mutet toie ein TtTatdien an, ba6 man
auf biefe TJJeife 6tanabos feinen betiihmten

pnbalurifd)en Tan^ toie eben aufgenommen (pielen

hort, ben er 1912 einer TOelte-Tiolle anoerttaute.

Theobor £efdieti3hy ift mit feinem Charah-

terftuch „Bie beiben Cetdien" feftgehalten, bas et

1906 gefpielt hat. Bie 6ro6en bet Bothtiegs-

3eit roerben lebenbig! Bie Technih uberbtucht bie

3eit unb toit ethalten eine Botahnung ber TTlSg-

lidjheiten fpaterer 6efdilediter, bie unfere 3"t

lebenbig im Bilb unb Ton etftehen laffen hBnnen,

roo roit uns auf 3eid)nung unb gebtuchtes TJJoct

befch,tanhen mujjten. (Obeon — 4753)

TTocr) erftaunlid)er ift eine TJIatte mit Ebnarb 6rieg
am flugel, ber feinen „Tlortoegifchen Braut3ug im

Boruber^iehen" fpielt. Tnehr als 30 Jahre nach

ber pufnahme roitb nun ein TJJeth 6riegs in

authentifcher TJJiebetgabe 3uganglid). So einfad)

ber tedinijche f]ergang ber tlbertragung auch fein

mag, fo bleibt es bennod) ein TJJunber unb ein

6efch,enh befonberer prt fur alle Tnufihbefliffenen.

(Obeon 0—4748)

Eine oollhommene filaoierplatte hat Jean f r a n -

caij gefd]affen. TTTit ein3igartigem pnfd)lag

fpielt ber junge fcari3afifct)e TTlufiher bie Setenabe
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aus Bebuffys Chilbrens Corner uno eine Ttla^urha

oon Chopin. (Telefunhen p 2232.)

TJie prarhtoollen IDiebergaben hlafflfdier rlammer-
mufih oerbienen 6as befonbere 3ntereffe oet

THufihfteunoe. TTl o 5 a 1 1 s Streirhquartett Tlt. 428
in Es toirb oom Pro-prte-Quartett in

[einet gan3en £mpfinbungstiefe ausge(di6pft. TJet

langfame Satj btingt bie tiefen Cagen oon Cello

unb Btatfche ubecrafchenb ootlhommcn unb echt

heraus. TJas fingt in allen Stimmen, aber aurh,

bie iibrigen SSrie roerben oon einem nicht alltag-

lidien Bcrftdnbnis lTlo3attfdiet Eigenheiten ge-

ttagen. TJie Eiattung bes Stteidiquattetts etfcheint

uns faft als bie mihrophongeeignetfte, toas fidi

im ootliegenben Jalle befonbets beutlid) beftatigt,

toeil ben ausfiihtenben fiiinftlern anfch,einenb un-

gerobhnlich fdione 3nftrumente 3ur TJerfugung

[tehen. (Electrola BB 2820/21.)

TJJieber hSnnen roit eine mit ben Ttlitteln bet neu-

3eitlidien Terhnih iiberholte C a tu f - piatte an-

3eigen. Es finb 3roei getragene 6efange, ein fjo-

fanna tion Staniet unb „Bie 3roeige" oon Jaur,
beibes fran3ofifrii 3um Otchtftet gefungen. Bie

ptacht bie(ec Stimme ttitt tper ebenfo in £tfchei-

nung toie bie £mpfinbungstiefe Catufos, bet alles

anbete roar als ein Stimmprotj. Ber baritonale

filang (eines Tenors netblufft bei biefcn pufnah,-

men — bie aus feinet beften 3eit ftammen —
toie immet. Bas befcheibene 3uriichtreten bes

Sangers hinter ber hunftlerifchen pufgabe oer-

leiht ber piatte einen be[onbeten Tki3; benn tiicr

roitb auf jebe Suf5erlirhe TJJirhung 3ugunften bet

Betinnetlidiung oet3ichtet. (Electtola BB 3122.)

fiarl Schm i tt-TJJ a 1 1 er, ber Bariton bes

Beutfchen Opetnhaufes riirht 3ufehenbs meht in

bie norberfte Cinie. Seine Bortragshunft unb fein

Buhnentemperament toetben 3ugleich in oorteil-

hafteftem £id|t ethennbat bei bet BJiebetgabe bes

Stanbchens unb bet Champagnetatie aus TTl -

3atts Bon GioDanni. Bie lytifche TJDeiriirjeit

(einet ttotjbem mSnnlichen Stimme ift fiic bie

Sdiallplatte roie gefchaffen. (Telefunhen p 2223.)

Bon ITlargherita P e r r a s gibt es eine IDieber-

gabe ber grofkn Butterfly-prie „£ines Tages

(ehen roir", bie iiber3eugenb bie ftimmlich,en unb

bie murihalifchen Bor3iige biefer Runftlerin er-

hennen Idf3t. Ber Ton bleibt bluhenb bis in bie

horhjten £agen. Bie(er Einbrurh roirb unterfttichen

butch bie TJJal3etatie aus £a Ttaoiata, too bie

faubeten Rolotatuten bie iibetlegene Technih

3eigen. Bemerhensroert ift bas ausge3eidinete 3u-

fammenmurt3ieren oon Stimme unb Orcheftet (Bet-

linet Staatsopet) untet Btuno Seiblet-IDinhlet.

(Electtola BB 4473.)

Ttlatia BT u 1 1 e t la(3t bie Bot3uge ihtes Soptans

in einet fa(3inietenben TJJiebetgabe Don 3toei

TJJefenbonch-£iebetn Tiicharb TDagners in

£tfcheinung tteten. „Ttaume" unb „3m Tteibhaus"

roetben 3roingenb geftaltet — immer getragen non

einer ber fdi6nften Stimmen unb bet hiinftlerifrh.en

3ntelligen3 einet begnabeten Sangerin.

(Electtola BB 3256)

3roei 6efange oon Schumann — TTlonbnadit unb

Bec Tluf3baum — finb fur Erna 5 a ch ein pnlaf5,

um 3U 3eigen, bafj fie nid)t nuc im Roloraturfach

beheimatet ift. TTlit fchonem pusbcurh gibt fie ben

Eiebern Jarbe, oerftdnbnisDoll am Jliigel begleitet

oon TTlichael Baucheifen. (Telefunhen P 2233.)

Emmy B e 1 1 e n b r f feht ihr Ronnen fiir

Sdiuberts PjeibenrSslein unb Stanbrhen ein. Bei

allec pnerhennung bes 6eftaltungsoerm6gens bet

behannten Soptaniftin hann man nirht iibetfehen,

bafi es einbtuchsDollete Tnihtophonftimmen gibt.

(Obeon 0—25 904.)

Bet Kuffenchor B y a r hat fchnell einen guten

Tlamen behommen. 3m 6egenfati 3U ben Bon-

hofahen gibt es hier auch frauenftimmen. Bas
£ieb „pbfrhieb uon ber TJJolga" fpiegelt bie eigen-

artige hohe Chorhultur ber Tiuffen, 6ie ihren pus-

gang Dom rlitchengefang genommen hat. pusge-

[uch.t gute Stimmen unb h6dift roirhungsoolle Be-

arbeitungen fichern bem Buffenchor Boyar eine

eigene Tlote. (Obeon 0—25 905.)

Befprochen Don Pjerbert 6erigh.

Tnuftfeu1ifuys pt*ff£edio* I!1U|IHUU|U|C9 JJL£|j^eU|U *
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Gtunolagen oet dcutfdicn Ilolhsmuph

Baf3 bie Begtiff e fi u n ft m u f i h unb B l h s -

mu[ih heinesroegs einen 6egenfarj barftellen

miiffen, baf5 oielmehr bie fiunftmufih ber Bolhs-

mufih als beren hochjte unb feinfte Berhorperung

unter gunftigen Boraus[ehungen herausroathft, ift

eine Tatfache, bie heure erfteulidietroei[e allgemein

ethannt roitb. Bie oielen mit £tfolg untetnom-

menen Betfuche, gtofk Tneiftetroerhe ber beutfchen

fiunftmufih ber Bolhsgefamth.eit nahe3ubringen,

3eigen aujktbem, baf3 biefe Erhenntnis ihre

Jriidite im £eben 3U tragen beginnt.

Bennorh muffen roir feftftellen, bafj, unb 3toat

ebenfo in farhhreifen roie im Bolhe felbft, bas

alte Borurteil noch immer befteht, fiunft-
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urtb Dolhsmuph feien nidit nuc irn BJette oon-
einanber untetfdiieben, fonbetn aud) bet pct nadj
ooneinanbec gettennt. Dabei ift bie roettmapMge
Unterfd)eibung mehr in ben Rteifen Bet TTlupher
oom fadi an5utreffen, als letjte Tladimirhung
jenet flnfd)auung bes libetalen 3eitaltets, bie Dolh
unb Diaffe einanbet gleidifetite unb batum audi
in bet fiunft 3roeifelhafte lTlaffenroace als gut
genug fuc bas Dolh bettaditete. Dodi ift batin
eine itgenbroie roefentlidie 6efaht nittjt 3U et-
blichen, roeil getabe ben flnfchauungen bes un-
mittelbat uns ootangegangenen 3eitaltets heute
ein fiampf geliefett roitb, in bem bie junge natio-
nalfo3ialiftifthe Beroegung ben Gegnec, nadibem
fie ihn ubettannt tjat, nut nodi aus feinen letjten

3uflud)tsotten hetaus^uholen btaudit, um gegen
alle Detfuche einet TJJiebethetpellung oetgangenet
3uftanbe gefitrjctt 3U fein.

Debeutenb ernftet 3U nehmen ift bie Tatfadie,
bafi im Dolhe noch in fel)t etheblichem Umfang
inftinhtioe pbneigung gegen bie Runpmuph be-

fteht unb bie Runftmufih als etroas Jtembes emp-
funben toitb, bas feinet ptt nadi nidit in unfet
Dolhsleben heteinpaffe. Unb roenn roit bet Urfad]e
biefes £mpfinbens nadigehen, bann fehen roit,

bafj hiet heinesroegs nur eine Dadiroirhung
jubifdi-liberaliftifdier Runppolitih oon geftern unb
oorgeftern, fonbern ein Tatbeftanb oorliegt, bet
feit oielen Jahchunbecten feftgelegt unb in bet
gefamten Entroichlung unferer Tnufih begtunbet
iff, alfo 3u feinettlberroinbung gan3 anbere, tiefer-
gteifenbe TTIafJnahmen etforberlith madit, als bies
gegenuber ben fluthtigen Erfd)einungen bes neun-
5ehnten Jah.ch.unbects etfotbetlith ift.

(Dec Detfaffet fd)ilbert nun ben ununtetbtodienen
pbroehthampf bet beutfthen Dluph gegen ihte
TTlinbetbemettung feitens ber hlerihalen fireife
unb fernet bie enge Derbunbenheit oon TTIuph
bes Dolhes unb fiunftmuph im 16. Jahrhunbert.)

flber biefe 3ufammenfaffung ber mufihalifdien
firafte bes beutfd]en Dolhes bauerte nur hur^e
3eit, um balb einer um fo parheren 3erfplittetung
5u roeidien. Die Ttennung geiftlidiet unb toelt-
lidiet TTlu|ih routbe fd]atfet als je 5uoot; auf bem
erftgenannten Gebiet madite fich eine berouf3te
unb betonte Caienoppoption gegen bie Ricdjen-
mupih geltenb; in ber ..roeltlichen" TTlurih fdiieb
fidj bie Runft ber fjofe unb ber gebilbeten Stanbe

oom Dolh. 3roat oetfud)te eine neue, biesmal oot-
roiegenb murihalifd) eingeftellte Detoegung um bie
TTlitte bes 18. Jahrhunberts nod) einmal butd)
ftathes fjetan5iehen oolhsgebunbenet Elemente bie
oetlotene Einljeit roiebet het5uftellen; bodj nad)
hut^et 3eit ging aud) hiet roiebet bet Etfolg
gro&enteils oerloren, unb an Stelle bes 3roar
tedjnifdj roenig gefd)ulten, aber ftarh im Dolhs-
tum oerrour3elten Caien Jpielte nun ber Dilettant
eine roiditige Tiolle.

So hommt es, bafj unfet beutfches Tnufihleben
3ur 3eit ber Tnadjtubecnaljme bas Dilb einet ttau-
tigen 3etfplittetung bot. pbec es roat auch hiet
fch,on mandies fut eine hommenbe Tleuotbnung
ootbereitet. Seit ber Jatichunbectroenbe hatte pdi
eine neue „Caienberoegung" Dahn gefaiaffen, bie
hauptfad)lid) in bet bunbifd)en Jugenb hon5en-
ttiert roat unb ebenfo gegen bie fiunftmufih roie
gegen bas ftabtifd)e Dilettantentum fidl butd]5u-
fehen oecfuchte. Dom Dolhslieb ausgehenb, tjat

biefe Beroegung ben Sinn bet ..Caienbecoegung"
im oben befdjciebenen Sinn richtig erfafit, namlid)
als eine beroufite Betonung bes inftinhfid)eten
Dolhstums gegenubet allem, roas als fremb unb
ftorenb empfunben roerben mufj. fjiec honnte bie
Rultutatbeit bet tjitleciugenb fehr roorjl anhnup-
fen unb bie oothanbenen guten flnfatje 5ufammen-
faffen unb oeteinheitlichen. DJas uns heute nodj
fehlt, ift ein tiefecgetjenbes Decpanbnis bet Det-
ttetet bet fiunftmufih fut ben eigentlichen Sinn
biefes „£aientums". Denn itgenbroie fuljlen fich bie
Jadjmuphec ben Eaien gegenubec als etroas an-
betes, eine Tatfadie, bie aus bet gan^en gefdiidit-
lichen Entroichlung hetaus Decpanblid), aber ba-
rum nidit roeniger bebauerlich ift Dabei ift ben
Jachmuphecn heute eine flufgabe oon befonberet
Bebeutung geftellt: ben Caien bas 5U geben, roas
fie 5ut teftlofen rfullung ihrer flufgaben brau-
then, namlid) bie fadjlidje Sdjulung. Tlotroenbig
ift abet nicrjt, bie Caien an bas „5ach" hetan^u-
fiihten, fonbern ben TOeg 5U finben, auf bem bie
fad]lichen Dorausfetjungen bem mufihliebenben
Caien oermittelt roerben honnen. TDic braudien
nid]t eine Dolhsmuph im 6egenfatj 5ur fiunft-

mufih, fonbern eine Tnuph bes beutfchen Dolhes,
an ber jeber nadi lTlaf3gabe feiner Begabung
unb feines fleif3es an ihm gebuhcenben pnteil fein

eigen nennen hann.

pcof. Dr. Racl Bleffingec, TTlunchen (im

Beutlingec Tagbiatt oom 20. 9. 37).

Dolhslietter?

Sie Ecieher" hIX , "rl^rlT "^ P 1* £irtEtbfldl«" f««h ntuetec Puflage) Ciebec, b cenHlaie Ec3iehec bec.d,tet, fmben fid| nodj heute DJorte oon Juben ftammen obet bie oon Juben
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oertont finb. Einige biefer Oeber feien nach.fteh.enb

genannt:

„ D e r fj e 1 1 i ft m e i n fj i r t ". Bernh. 6 I e i n
(3ube).

„Treue £iebe bis 3um 6rabe". Bemh.
filein (]ube). Tejt ftammt oon fjoffmann oon
Jallersleben.

„ fj e b e beine pugen a u f
", T0eife non

bem ]uben Jel. m.enbelsfohn-Bar-
tholby.
„ Tlunjuguterleht", IDeife oon bem Juben
f el. menbelsfohn-Bartholby.
., TOir treten3umBeten" (altnieberlanbi-

fches Dolhslieb).

fjier roirb leiber noch fehr oft bie Uberfefcung bes
]uben TOeyl aus TDien, 1821—1895, gebraucht.
Tlur fchroet burgern fich bie Uberfetiungen rion

Bub. Fjauffe, Bubbe-Pjenfel unb pbert ein.

„T0ohlauf in 6ottes f ch 6 n e TOelt"
(Bolhslieb).

Diefes £ieb erfcheint in feh,r oielen, auch fchlefi-

fchen £ieberbuchetn als Dolhsroeife, Dirhter un-
behannt. Ber Tejt ftammt aber Don bem 3uben
Julius £eoy, 1831 3u Bobenbutg (Pjeffen) ge-

boten, 1914 in Betlin geftorben. Tlach bem 6e-

burtsort tatnte fich toy als Jul. Bobenberg.
£r roat Bebahteut bet TJeut[chen Bunbfch.au in

Betlin. Jnteteffant ift es, ba(j bet Tlame Boben-
betg in einem £iebetbuth rion 1934, bas ein „£ie-

berbuch bes Dritten Beiches" fein roill, 3u Boben-

hagen oetroanbelt auftritt.

„Tlun bricht aus allen 3 dj e i g e n bas
maienfrifche 6run" (Bolhstoeife).

Pjiet (tamrnt bet Tett ebenfalls Don ]. Boben-
berg-£eoy.
„Bem Datetlanb, bas ift ein h o h e s ,

h e 1 1 e s TO o 1
1

". Teit non Bob. Beinich, TOeife

Don bem Juben plejis Pjollaenbet, geb. 1840

3U Batibot, geft. 1924 3U Betlin.

„3uSttaf5butg aufbet langenBruch"
(Bolhstoeife).

Tett oon Salomon mofenthal, 1821—1877.

„R l i n g ling, bum bum unb fthing It a

oa".
TTlufiR oon bem nach pmeriha emigtietten Juben

Oshar Straus (geb. 1870), bem fiomponiften

ber Operetten „Ber T0al3ertraum", „Ber letjte

TOahjer" ufro. Der Tett ftammt oon Detleo

Don Oliencron. (£rfthienen ift bas £ieb in bet

Sammlung „ 5 eb. u ft - unb TruhlUber"
non Traugott Diechciol, Derlag „ D e u t f ch, e

fi u 1 1 u r ro a ch t ", Berlin-Srhoneberg.)

„3di roeifj nicht, roas foll es bebeu-
ten", Tejt Don bem Juben Pjeinr. fjeine,
T0eife oon friebrid] S i l ch e r.

pus D S I h i f ch. e mufih-£r3iehung

(September 1937).
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Bicharb Eidjenauer: „mufih unb Baffe". 2.,

Derbefferte unb oermehrte puflage. J.f.£eb.manns

Derlag, mflnchen1937. 323 Seiten. 6eb. Bm. 9.—

.

Die Botroenbigheiten einer auf ben ublchen Baum
befchranhten Budibefprechung oerbieten es, im

folgenben ausfuhrlidi fid) mit bem Unhalt bes

Eith.enauerfch.en TOerhes 3U befaffen. £r barf toohl

audi bei einem beteits 1932 in bet etften puflage

etfd)ienenen Buch, bas eines ber meiftumftrittenen

ber neueren muphliteratur ift, als behannt nor-

ausgefetjt toerben. Da|3 non einem berartigen 3ur

puseinanberfehung 3roingenben TOerh jeht bereits

bie 3roeite Puflage erfcheint, beroeift, bajj oiele ber

£ichenauetfch,en Gebanhen in unfetet 3^it ftudit-

bat getootben finb, unb mit ftol3et Beftiebigung

hann bet Detfaffer hcute bie allgemeine Berethti-

gung einer raffenhunblichen Betrachtungstoeife

ftftftellen, fur bie er auf murihalifthem Gebiet

bahnbtechenb getoefen ift. Die neue puflage btingt

im grunbfafi.lich.en heine pnbetungen. Sie ift abet

tatfachlidi „Derbeffert unb Dermehrt" unb nament-

lidi burdj bie Fjin3unahme bes neueften Sdirift-

tums toiffenfchaftlich ftathet untetbaut. Das 3eigt

fich an ben ausfuhtlicheten Begtiinbungen ein3el-

net Behauptungen unb bet gtSjseten 3ahJ auf-

hellenbet Beifpiele fotoie audj an ben fufinoten, in

benen Eithenauet oft Stellung 3U gegen ihn et-

hobenen Eintoanben unb Dorroiirfen nimmt.

TOefentlithe Detanbetungen hat bas Rapitel iibet

bie TOienet meiftet, oot allem in bet Bettachtung

Beethooens, unb iibet bie Bomantih, namentlid)

in bet TOettung Bichatb IDagnets, etfahren. Fjin-

3ugehommen ift ein gut formuliertes Schluji-

hapitel uber bie mufih im Dritten Beich unter

befonberer Beruchficr|tigung ber Jugenb- unb
£aienmufih, bas aus taffifch.en 6egebenheiten unb
Botroenbigheiten gefolgerte hulturpolitifche 3iel-

feftungen enthalt. £s beriihrt fympath.ifdi, bap"

Eidjenauer fturjete Jtrtumer unb Uberfpitjtheiten

freimiitig ^ugibt, toie uberhaupt Eh.rlith.heit unb
Ubet3eugungstreue ben £htahter bes TOerhes be-
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[timmen. Bei beiben Ttleiftetn, foroohl bei Beetho-

oen als auch bei IDagnet, hat (1<*i bas Stil- unb

PetfonlidiheitsbiIb auf 6tunb neuct taffenhunb-

iichet £thenntniffe getoanbelt, unb getabe bet

Eid]enauetfdien DJagnet-Deutung butfte bamit oiel

oon bem utfptiinglidi an itjt bemethten 5tad]el

genommen fein. 6leidiroohl toitb i)ht fiit oiele

nodi mandiet Stein bes flnftofses liegen, unb

3roeifellos roetben getabe tiiec bie Sdjroierigheiten

bet methobe Eidienauets mit am beutlichjten

offenbat. fluch bas neue Beethotienbilb hann

roohl haum gan3 beftiebigen. 3ft es nicht in jung-

ftet 3eit allgemach 3u feht TTlobe gerootben, friihet

„Oftifdies" in heute „$alifches" um^ubeuten, um
fo bie etfehnte Detbinbung 3um Tlotbifd]en 3u ge-

roinnen?

Dem benhenben £efet bietet fid] nodi oiel ptoble-

matifdies, unb meht als einmal roitb audi bet

roillig Jolgenbe pch auf fchroanhenbem Boben
fuh.len. pbet bas hann nicht an bet Jeftftellung

hinbetn, bajj bet gto^e unb gto^attige TJetfuch

Eichenauets, bet neben feinem Sputfinn unb einet

betounbetnsroetten 3nftinhtfichetheit oon tiefem

fotfdietetnft, einem achtunggebietenben TDiffen

unb fionnen gettagen roitb, nach fiinf 3"ahten in

feinet antegenben unb aufbauenben firaft butdi
bie Tleuauflage ubet3eugenb beftfitigt roitb.

TTlandie 3uetft oon Eichenauet gefiu(5erten 6eban-
hen finb langft roeitgehenb in bie BJiffenfrhaft ein-

gebtungen, etroa bie Betonung bes fiaffenftils

gegen bie Qbetberoettung bes 3eitftils. TJutch bie

folgetichtige pnroenbung biefet Bettact]tungsmeife

etgeben fidl oft iibettafchenb einfache unb ein-

leuchtenbe £ofungen; fo ethlatt fti±i 3. B. bie Stil-

tretroanbt(thaft 3toifchen Pjaybn unb TTlo3att roeit-

gehenb aus bet ahnlichen taffifchen 6tunblage
ihtes BJefens. 6etn hStte man, roenn es auch bie

3bee bes Buct]es ift, bas Tlotbifche als bas eigent-

lidi Ttagenbe im Sdiaffen unfetet beutfchen
TTleiftet 3U etroeifen, bas Rapitel „6egenhrfifte"

etroas ausfiihtlidiet, namentlich in bet taffifd]en

Untetfud)ung Detbis, behanbelt gefehen. Unb noch
eins batf t]ier oielleicht bemetht roetben: 3ft ein

toiditiget 3roeig unfetes nationalen murihalifchen

Sdiaffens, bie beutfdie homifche Opet, nicht all3U-

ftath in ben Pjintetgtunb gebtangt rootben? TJoch

roie bem aurt) fei, man batf bei bet 3roeiten fluf-
lage, bie ubtigens auch btuchtechnifch unb in

einigen Bilbetn Detbeffett rootben ift, etneut feft-

ftellen, bafs Eichenauet neue, roiditige 6efich,ts-

punhte bet Bettaditung aufgeftellt, neue TJJege 3um
fiunftroeth unb feinem 5d|8pfer geroiefen t\at,

beten Bebeutung fut bie Hliffenfchaft fich in 3u-
hunft in oetftfithtem Ttlaf5e 3eigen roitb.

fj e t m a n n fi i 1 1 e t.

ICilhelm TTletian: Pjetmann Sutet. Det Diti-

gent unb bet fiomponift. Bafel, 1936, Detlag oon
Pjelbing & £irhtenhahn.

Det Sdiroei3et fiomponift Pjetmann Sutet roitb

butdi fein Chotroeth „£e £aubi", eine ptunhenbe
Dettonung bes Sonnengefangs bes Jtan^ oon
Pffifi, noch auf ]ahte obet Jaht^ehnte hinaus
toeitetleben. TDilrjelm lTletian, bet behannte Baf!et

Tnufihroiffenfchaftlet, Laf3t feinet Sutet-Btographie,

bie meht fiit ben Sd]roei3et, als ben gefamtbeut-

fdien Rulturraum 3nteteffe beanfptud)t, einen

roeiteten Banb folgen, bet als afthetifther Umtip'

bet fd]opfetifchen unb nadifdi6pferifchen Tatigheit

Pjermann Sutets an3ufptech,en ift. Daf5 fiit einen

Ditigenten bie Ptogtammbilbung unb Hlethroahl

ein petfbnlichheitsbeftimmenbes Element bebeutet,

roitb an fjanb bet Dotttagsfolgen feinet fion-

3ette nadigetoiefen. Dabei etfdieinen Sutets flus-

fuhtungen iibet bie Badi-3ntetptetation [brama-
tifd) obet hitdilidi?), iiber feine Einftellung 3U lTlaj

Tieget unb bet 3eitgenoffifd]en fdiroei3etifdien

ITlunh befonbers auffchlu£reidi. flnfchlie£enb gibt

metian eine gtunblidie BJethbettathtung bet 3n-
fttumental- unb Dohalmufih Sutets, bet nie ein

Dielfdjteibet mat. „fllles, roas Sutet in guten
Stunben gefthaffen, ift roaht unb fdilicht" batf

fein Biogtaph mit Jug unb Becht feftftellen, benn
Bilbung unb Ronnen gaben ihm nicht nur Bie

geiftige fotm, fonbetn ethoben es aurh, jum eigent-

lidien fiunftroeth.

5 1 i eb tirh, BJ. fj e 13 g.

(leintidj Jtieling: Die Stimme bet £anb-
fchaft. Begteifen unb Etleben bet Tietftimmcn
nom biologifchen Stanbpunht. Derlag non
n. Olbenbutg, munchen unb Betlin 193?. 133 S.

Das notliegenbe Bud) oetmittelt oom biologifchen

unb mufihalifdien Stanbpunht gleich roettDolle £t-

henntniffe. £s enthalt in 4 fiapiteln gtunbliche

Untetfudiungen iibet bie tonenbe Tlatur, iibet bie

Tiete unb irjte £aute unb befonbets iibet Ent-

roichlung unb pusbilbung bet Dogelftimmen. 3n
ein bem Dutchfdinittsmenfehen noth faft oollig

Detfdiloffenes fiapitel bet 5ch8pfungsotbnung batf

bet £efet einen tiefen Blich tun. £s ift nicht nur
bie ftaunensroerte mannigfaltigheit bet Tlatut-

laute oom Urgerfiufch etroa bes minbes bis 3ut

hochentroichelten Dogelftimme, bie in biefem Bud)
3u einet umfaffenben Datftellung gefotmt ift, fon-

betn meht nodi ber gefetjmfipige 3ufammen(]ang,

bas planDolle TJJalten, bas Jtieling ben £efet mit-

etleben lfi|5t als einen Teil bet Sdiopfungshat-
monie. 6etabe aud] bem mufihet bieten bie Dat-
legungtn ubet ben Dogelgefang eine toefentliche

Beteicherung feines miffens. Er etffil]tt ba 3. B.
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bie etftaunliche Tatfache, bap" im gan3en TietrEidi

ein3ig unb allein bie TJogel ihren 6efang ebenfalls

etlernen muffen toie ber menfdi feine 5prach.e. £r

t|6rt TDunberbares iibet bie Jdhigheit bes

..Spottens" (Jmitietens), et letnt oen Ianbfchafts-

ftil ber Dogelarten hennen. TJas finb toenige

Sdilagtootte aus einem tief funbietten, lefenstoet-

tem Budi, bas butch, eine Bnalyfe bet Tietftimme

mit Tlotenbeifpielen bes T)ogelgefanges feinen be-

fonoeten Bei3 ethalt.

fjtiraann Riller.

Cefare Balabtega: 31 Clat>icembalifta Ho-
menico Scarlatti. 31 fuo fecolo — la (ua

opeta. Derlag Suanba, TTlobena. 1937. 335 Seiten.

Det italienifdie Tnufihfdiriftftellet Tlalabrega, ber

nor einigen Tahren eine Schumann-TTlonographie

neroffentlichte, gibt tiicr eine roeit ausholenbe

Ilatftellung Scatlattis als f3lariiethomponift, bie

ben gefchichtlichen Dorausfet}ungen ebenfo getedit

roirb roie bem Sdiaffen bes Tfleifters. Darh. ben

ner[diiebenften Gefichtspunhten roerben bie Ele-

mente feiner fiompofitionstechnih betraditet. TTlan

roirb bem Derfaffer nur fch.roer folgen honnen,

roenn et in Scatlatti eine Dotausahnung obet gat

Dotroegnahme Beethonenfcher Eigenart in ben

Rlanietroerhen 3U finben glaubt. Bls ange(ehener

Pianift roibmet Dalabrega allen Jragen bes 3n-

(trumentes befonbere Sotgfalt.

fj e r b e 1 1 G e r i g h.

fiad Riep" : „TnufihgefchichteberStabt
Eget im 16. Jahrhunbert". Derlag Bu-

bolf TH. Tiohrer, Briinn. 1935. 8°, 144 5., 4 pbb.

Buch biefe fleifjige, im mufiRroiffenfch.aftlidien

Seminar ber beut[chen Unitietfitat Ptag geatbei-

tete Diffettation etbtingt, inbem fie bie in ben

meiften Stabtgefchichten heute noch beftehenbe

mufiRgefchiditlidie Curhe fut ein Jahthunbett fullr,

neuerbings ben Tladiroeis, roie Diel unb T0efent-

lidies gerabe non biefer Seite h" 3um oollftanbi-

gen Rulturbilb eines Gemeinroefens beigefteuert

toetben hann. Egets unlosliche Derbunbenheit mit

bem beutfrhen Cebensraum erhellt aus it]r eben[o

toie bie tieroortagenbe Tiolle bet TP.ufih bei ben

becoegten Eteigniffen ber Tieformation. 3ft in ber

Dorreformatorifchen 3eit bas Jehlen einet Stabt-

pfeifetgilbe fut Eget bemerhensroert, [o feffelt

in ber 3eit nach 1563 bas hlat ge3eithnete Bilb

ber Deuaustirhtung oon fiirchen- unb Schulmufih

ebenfo roie bie fdiich[alsh,afte Buseinanberfetiung

oon ftreng lutherifdiet unb tenaif[ancebebingtet

Tnufihauffaffung. Johann Golbammer unb Daniel

Btihner finb bie gegnerifdien Tieprafentanten, 3U-

gleich bie toichtigften Petfbnlith.heiten in ber non

1540 an gefchloffen nadiroeisbaren Tieihe bet 26

Egerer Gantoren. fjubfch ift bet fjintoeis nuf eine

Egetet 5pe3ialitat, bie „Symbola", b. i. TDib-

mungsmotetten bes Clemens Stephani, bet mit

bem Bayetn lohannes Pjogius ben etft [eit bet

Benaiffance nadiroeisbaren unb in bem gtojkn

Erasmus ibeal oerhorpetten Typ bes ftei fth,af-

fenben fiunftlets batfte!lt unb bie 20jat)tige

fjohenhutDe Egetfdiet TTlurihentroichlung (1564 bis

1584] mit beftimmt. TOertDoll ift audi bet Tladi-

roeis ber Be^iehungen bebeutenber Tfleiftet roie

B- Gabrieli, jahob THeilanb, Cubroig Dafer unb

Dalentin fiauf3mann 3U Eger. Orgelbau, Tloten-

bturh unb Tatigheit oon geburtigen Egetetn in

bet Jtembe finb toeitere fiapitel ber Datftellung.

3hte pofittDen Etgebniffe laf[en getne hleine Sct|on-

heitsfehlet ubetfehen, roie beifpielsroeife bie falfcfie

Erhlatung oon „pattehen" als „5timmhefte"

(5. 33] obet bie fehlenbe, aus fj. 1 TTlofers „T8-

nenben Dolhsaltettiimetn" 5. 31 ff. leid|t etnd)t-

liche Citetatutoerarbeitung beim Trtufi3i«gut bet

Egetet Stabtpfeifet (S. 13 .f), bas in bet mitge-

teilten Jorm 3ubem nith,t in ben oom Detfaf[et

behanbelten 3eittaum gehott.

£ r i «t| Schenh.

rOilhelm Btoel: Die Durthjiihrungsge-'
[taltung in BeethoDens Sonaten-
(atjen. Btaunfdiroeig 1937 (Sonbetbtuch aus

bem „Tleuen Beethooen-lahtbuch" 1937.

Eine Differtation aus bem mufihtoiffenfchaftlidiert

Brbeitshreis oon Profeffor Cubtoig Sdiiebermait-

Bonn roitb uns niemals be3uglich ihrer filarr)eit

unb methobifchen Erahtheit enttaufchen. Ttifft

bies fomit auch auf bie im Beethonen-Jahrbuch

1937 roie auch als Sonbetbtuch etfchienene Bb-

hanblung oon TOilhelm Btoel iibet „Die Durdi-

fuhrungsgeftaltung in Beethooens 5onatenfafjen"

3U, fo hann beren Detfaffet jeboch trotj bet oben

genannten Eigen[chaften ben 3ufammenhang mit

einem murihtoiffenfchaftlichen Gebiet, bas fidi Ijeute

in einen gan3 offenfich.tlidien 3roie[palt befinbet,

nid]t leugnen. Unb 3toar bort, roo Broel uber

feine fehr genauen Betraditungen ber Beethooen-

jchen Durchfuhrungsgruppen hinausgeht unb nun

ben 3ufammenhang nadi bet murihalifdi allge-

meinen 5eite etfttebt. Et tut auch. bas letite in

einet toiffenfchaftlich (ehr feinen Brt, betuhtt aber,

roie eben gefagt, bamitmehr, als erDielleidit felbft

roollte, ben Droblem ober genauet: ben pto-

blematifchen fireis murthp[ydiologifcher Jrage-

ftellungen.
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Denn jebe mu|ihalifche 6eftaltung hSngt mit bem
pllgemein-Tnenfrfilidien, alfo oem Pfydiifdien 3U-

fammen uno befitjt bie beftimmten Stabien ihrer

filangroerbung uno mufihalifdien Ptagung. Diefe

beiben Gebiete, bas 5eelifdie unb bas mufihali-

fdie, muffen abet, gerabe roeil fle im roirhlidien

£eben fo innigft oerbunben finb, in itirer £igen-
gefetjlidiheit non ben lDiffenfchaftcn um fo ftarher
unb etahter erhannt roerben. Das, roas jebodi
bie bisherige mufihroiffenfchaft in biefer fjinfidit

geliefett tjot — man benhe ettoa nut an £tnft
fiurtt|, auf ben fidi tDilhelm Dtoel ebenfalls ftQt)t—

, ift eine typifdie mufihpfychologie im edit lite-

rarifd)en Sinne, bie biefe innige Derbunbenheit
oon feelifch.en pllgemeinoorgangen unb beten
mufihalifch,er 6eftaltung unb Ptagung mit fdiein-
bar erfullenben Degriffen „rounberooll" um-
fd]teibt, abet in TOirhlichheit bamit 3ut Erhennt-
nis ber fpe3iell mufihalifdien unb fpe3iell pfyrf|o-

logifd)en 3ufamment]ange unb £igengefetilid]heit

nid]ts beitragt. Dei bet methbaten, roenn auri)

nidit ubermaf5igen Teilnahme an biefem Stanb ber

mufihtoiffenfdiaftlidien Jotfch.ungen oetmag uns
bet Detfaffet audi nictjts meht, b. h- nichts Det-
ftanblid]etes 3U fagen, als bie oon ihm mittel-
obet unmittelbat herange3ogenen duellen, toie (xe

aus bem Sdiluf3Det3eichnis bet ..pilgemeinen £ite-

tatut" genau hetDotgehen.

.THan bettadite beifpieistoeife bie nachfolgenben
Satje: „Jn biefen beiben audi begtifflid] aufein-
anber abgeftimmten Definitionen ertoeift fldi bie

Subftan3oerroanbtfchaft als bas maf3gebenbe Rri-

terium, allerbings nid]t fo, als ob bas DJefen ber
beiben Prin3ipien in feinem Dollen Umfang er-

hellt roare (— Die prbeit fptach Dothet non ben
Degdffen bet fottfpinnung, Enttoichlung unb
Deihung —). Jebe biefet Definitionen mufs
3toangslaufig fo unbeftimmt (!) unb umfaffenb
fein, um nadihet bet Julle Don TIToglidiheiten in

bet £tfdieinung bes fiunfttoeths getecht 3U roer-

ben. Die De3eid)nung Subftan3 tritt tpet ein, um
alles bas 3U henn3eichnen, toas gemeinhin als

thematifches ober motiDifdies Tnaterial bes
fiunftroerhs oerftanben roirb (— Ja, leiber

gemeinhin! —). Thematifch unb motiDifch, ift

im allgemeinften Sinne bie £rfdieinungsform
eines mufihalifchen Gebanhens im 3ufammen-
toirhen aller fogenannten Elemente ber THu-
fih, roie Bhythmus, THelobih, Pjatmonih unb
pgogih" ufto. Detattige feftftellungen non bet
„Subftan3" obet non bet „gemeinhin fogenann-
ten" 3ufammenfaffung grunbfarjlict| hSchft Der-
fdiiebenartiget Dlomente toie ..Dhythmih, Dlelo-
bih, Hatmonih unb Bgogih" als „murihalifche £le-
mente" obet ahnlidie puffaffungen finb bann nut
nod) telatin oetftehbat bei einem Stanbpunht, bem

ber Derfaffer gegen Sdiluf5 3ufprid]t: „Die Ur-
grunbe biefes £ntroichlungsprin3ips fmb lehthin
irrational, roie bie Urgrunbe hunftlerifdien 5chaf-
fens uberhaupt." ITJo tritt aber hiet bie 6ten3e
bes toiffenfdiaftlidien EthenntnisDetmogens t\n-
Dot? £s ift namlidi ein geroaltiger Unterfd)ieb,
ob idi midi auf eine foldie „3rrationalitat" fdion
bei ben mufihalifch,en „£lementar"-Degriffen roie-

Rhythmih, TTlelobih, fjarmonih ober pgogih be-
3iehe ober ob idi fie beifpielsroeife beim Sdiop-
fungsaht unferes mufihalifch,en filangfinnes ein-

ferien laffe. — Etroas fallt bann nod) bei biefer

Deethooenarbeit als uberftarh formutiett auf, unb
3toat friion in Biichbe5iehung auf bie ptbeiten non
£ubtoig Siebetmait, namlid): „Sie (bie Dtoel(ct)e

Differtation) erreidjt iht 3iel, roenn es uns ge-
lingt, mit it]t als einet ptt D o t a t b e i t einen
Deittag 3ut Ethenntnis bes Deethooenfchen Pet-
fonalftils 3u liefetn."

fi u 1 1 Pj e t b ft.

Fjein3 Fjoh,ne: Drei Chortieber fur oierftim-

migen gemifd)ten Chor mit grofjem Ord)efter:

£obernbe Jlamme, heilige £ohe (TDolfg. June-
mann), feuetfptud) (6utbetlet), Jlammenlieb (p.

Pjauett). 3u be3iehen butd) p. 6las, Detlin TD S.

Die btei Chotroerhe mit Ord)efter oon Fjein3 Pjohne
finb im recf|ten pugenblich erfd)ienen. 6era0e
unfere 3eit im 3eichen bes pufftiegs unferes ge-

famten beutfd)en Chorroefens, ba Dor allem bie

DJerhe ber lebenben Romponiften roieber ftarhere

Deachtung finben, roirb fur eine fold)e Deteiche-
tung bet Chotlitetatut banhbat fein. Die btei

Ciebet eignen fich hauptfachlidi 3ut 6eftaltung

nationatfo3ialiftifdiet feietftunben in gan3 gtof5em
Stit toie audi im hleinften Dahmen. £s ift eine

Jteube, fid) in bie Pattituten 3U oettiefen, bei

beten Stubium fid| bie £rfinbungshraft unb 3n-
ftrumentationshunft bes Romponiften auf ben
erften Dlich offenbart. Pjohnes Tnufih Dermeibet
entgegen bem Deftreben fa mancher mobernen
Romponiften berouf3t jegliche Pjerbheiten in Tnela-

bih unb Pjarmonie, ohne jeboch audi nur etroas

an Rontraften unb ftarhen TJJirhungen ein3ubuf5en.

3m murihalifd)en Stil hommt Pjohne bem Schubert-
fd|en Charahter fehr nahe, roas Dietleirht in ber

6teid)heit ber Daffe (oftifd)-norbifch) bebingt fein

mag. pus Pjohnes Tnuph fprid)t bie £anbfdiaft
feiner oftmarhifrhen Pjeimat. puch, bie Dorliegenben
Chorlieber roerben fitti burd) itjre frifd)e prt balb

grof5erer Deliebheit erfreuen, roie bies Pjohne be-

reits friit|er mit feinen £ons-Ch.ocen beroiefen hat-

fj a n s B a j e r.
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3um Trjcma: Untetljaltungsmupb

Einbtuthe oont Pytmonttt TTIufihfeft 1937.

Bet Ruf nach. einet Dolhstumlidien Untethaltungs-
mufih ethiingt feit einigen Tat)ttn in immet ftat-

hetem TTla&e. flls nadi bet Triachtubeniahme bet
oBIIig oerjubete Tnufihalienmarht einet erften5au-
betung untet3ogen routbe, etging 3ugleich. an bie

jungen fiomponiften bet Ruf, ficti in ben flufbau
ein3ufthalten. TJie Jotberung nadi gutet untethalt-
famet TTlufih oetftarhte fidi, je meht bie beutfth.en

Tiunbfunhfenbet auf biefe Spielatt bet hlingenben
fiunft 3utuchgteifen muf5ten, um itjten btingenbften

Ptogtammrounfchen getedit 3U toetben. Tlodi heute
ift bet TTlangel an gehaltDoller Untethaltungs-
mufih, bie in einet allgemein oerftanblich.en

Spradie fprid)t, ohne banal 3u fein, ein Tlot-
ft a n b , bem nut burth. ben fd]6pfetifd)en £infati

bet beutfdjen fiomponiften begegnet toetben hann.
Die flusfch.lief5lich.heit in bet betonten TJflege bet

Untethaltungsmupih gab fch,on im TJotjaht bem
oon Jritj £ e h m a n n ins £eben getufenen unb
tathraftig burch.gefuh.rten Pyrmonter Tnunhfeft-

gebanhen eine ftathe Burch.fch.lagshtaft. Benn hkt
hanbelt es fid] nid]t um eine pngelegenheit bes

fion3ettfaales, bie oot Jachleuten bemonfttiett

toitb, Jonbern um neue THufih, bie im Babeott
in bem ih.t entfptech.enben Bahmen gefpielt toitb.

TDenn Pytmonts fiutbirehtor bie Tnurih als fiur-

mittei be3eidinete, fo beruhrte et bamit ben gro(sen

Jragenhreis ber, Unterhaltungsmufih nut an bet

Petiphetie, benn bie fiutgSfte ber BSbet finb nut

ein hleinet Teil jenet TTlaffe oon Tnu[ikhotern,

an bie fich. bie untethaltfame THufih toenbet. 3t|te

hultutelle Bebeutung umfaf5t bas gan^e Bolh 3u

allen Tages- unb Tladit3eiten. Sie ift im Jreien fo

gut beheimatet roie im Saal. flud) roirb (le nidit

nur burdi ben Bunbfunh oetbteitet, [onbetn eben-

fo hSufig auf Sdiallplatten ins Pjaus eingefuh.tr.

Unterhaltungsmu[ih foll Jteube unb £ntfpannung

beteiten. Sie foll, toie bet Untethaltungstoman,

leicht, b. h- ohne geiftige flnfttengung bes fluf-

nehmenben, eingehen. Sie foll toaht fein unb heine

falfd)en Gefuh.le heucheln, fonbetn nut einem fch,lidi-

ten £mpfinben pusbtuch oetleihen. Sie hann betb

obet lytifdi anmutig fein. Sie batf mit htaftigem

Bhuthmus in bie Beine fah.ten, abet auch mit bem
milben dl hlanglichet Pjatmonien ben fluftut]t bet

Gefuh.le glatten. Bamit 3eigt fie TTloglichheiten auf,

bie mit toenigen TJJotten haum 3U umfch.teiben

finb.

Bei bem Buchblich auf bas Pytmontet TiTufihfeft

193? fSllt 3unadift bas Bothettfd]en getoiffet Th.e-

men unb Schlagtootte auf. Bem in allen Spiel-

fotmen in TTlu(ihi gefetjten Bauetn unb feinem

Btauditum ift angefichts bet plStslidi horbar ge-

roorbenen fjaufung oon „atteigenen" TJJethen eine

getoiffe fionjunhtiir nid|t ab3ufpted]en. Babei toitb

bas bauerlidie Ceben oft oom Stanbpunht bes

Stabtets bjet gefehen. TTlan honnte fieh t>es £in-

bruchs ntttjt ettoehten, als tut[che bet Bauet meht
als einmal auf bem Pathett biefet am 5ctiteibtifd)

etbaditen Tnufih aus. fjiet hann nut bie Unetbitt-

lichheit einet fttengen Sichtung lrelfen, bie bie£nt-

toichlung in Bahnen leitet, bie 3roi(chen Salon

unb Tenne eine beutlidie Gten3e 3iehen.

Bas ift eine Untethaltungsmuph, bie pct) niif bie

Tan3fotmen be^ieht, entfd)ieben fad)Iich.et unb

mufihantifchet eingeftellt. TITan btaud)t pch nut

bet hleinen Jotmen 3u etinnetn, beten pd| ein

TTIo3att obet Beethooen in ihren Beutfd]en Tan3en
bebienten. Bie Bah.e bet Opetette \\at auf biefem

Gebiet toohltatige unb befttuhtioe £infliiffe aus-

geubt. £s ift eine Sadje bes Chotahtets, roie pch.

ber ein3elne Romponip mit ihnen auseinanber-

feht. £in plorjlid) in gtojset Sinfoniebefetjung ubet-

ttagenet Tango roitb immet fd)toetf8llig bleiben,

unb ein gleich.ettoeife Detbreitettet Jotttott toitb

ben oollen Stteidiethlang toie Bleigetoidite mit pd)

hetumttagen. So toithten in Pytmont bie teinen

Ballettmuphen am einbtinglichjten, toeil fie im 3n-

teteffe tan3batet flnfdiaulich.heit auf jebe hunft-

liche Jullung in bet Jnptumentation oet3ich.teten.

Jn bet Botttagsfolge fehlte es babei nidit an

Gegenfatjen. fiarl Thiemes Brei er3gebirgifche

Tan3e ftreben nach einer unbefditoetten, lanb-

fchaftlich gebunbenen Jrohlidlheit. Botis Bla-
chers efthnifd|e TSn5e erfch.einen mehr nom in-

ftrumentalen TDitj befruchtet. Jn Rubolf Ratt-
n i g g s „flbenbmuph" fpricht prh. ein in ber

BJienet Opetettentoelt beheimatetes Gemut in un-

befditoerter TJJeife aus. Ballettfahe oon Paul
G t a e n e t , obroohl utfptiinglich fut bas Theatet

btftimmt, behaupten pch auch butch. itjten abfo-

luten mufihalifchen Gehalt, toas in gleichet TBeife

Don Bubolf IDagnet-Bgenys „Tan3fpiel-

muph" gilt, alletbings unter Betiichpditigung bes

Generationenroanbels. Butdifdilagenbe TJJithung

et^ielte Ottmat 6 e t ft e t mit feinet bteifatjigen
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Ballettmufih, bie im TTtenuett ben TIToroenfdirei

DU9 ber Oper „£nodi Prben" effehtDoll Deratbei-

tet, um bann in bet TJolha betbe Dolhsmelobien

non ber TJJaterhant in einem roirbelnben fiehraus

aneinanber5ureir|en. Da(5 nadi biefer fetimiffig t|in-

geriauenen TTlufih Pjelmut ] o r n s' „Tan3 fiir hlei-

nes Ordiefter", ber aus einer oBllig entgegengefeh-

ten Pjaltung entftanb, fidl ttotjbem behauptete,

fpridit fur ben fiomponiften, ber aus etnem plafti-

fd)en Dolhstumlidjen Tt]ema eine hlare 3mpto-

oifation entroichelt unb ohne fiillfel fteigert.

Cefar 13 t e s g e n hat in (eine als Utauffuhrung
gefpielte „fjeitere Suite" gleich 3roei Dorfmufihen
eingebaut, bie abet ebenfo ftfibtifdi otientiett blei-

ben roie feine „Dorfmufihanten" op. 14, bie auf

ihten 3nfttumenten roahthaft attiftifdie £eiftungen

oollbtingen miiffen. Erich. pnbers t]Qt 3toei

Pommerfdie Bauerreigen aus originalem Themen-
material einganglidi unb farbig in finfonifchen

filang gehleibet. TJerb unb luftig geht es in TJJolf-

gang Jentfdis „Bfiurifrher $eftmufih" 3u. pls

6ebraud]smufih in mehr ober roeniger muft3ier-

frohem Sinne erhlangen Satie uon fjermann Un-
g e r , Pjermann G t a b n e t unb 5igftib TJJalther

TTl u l I e t.

Don ben TDerhen, bie im Batimen ber fion3erte

ohne eigentlidie Be^iehung 3ur Jbee ber Unter-

haltungsmufih aufgefiihrt rourben, feien BJolfgang

f ottners heffes Jinale aus ber „Sinfonia con-

certante", Pjelmuth TJ o g t s Pjeiteres TJorfpiel fur

Ord)efter, Paul fj 6 f f e r s £an3enreitermarfch unb
Chotal, plfreb oon Becheraths $eftlirhe

Tnufih, Oto 5 i e g l s feftliche Ouoertiire unb £rnft

Peppings melandiolifdie TJariationen iiber

Senfls „£uft hab idi ghabt 3ur Trtufiha" roenig-

ftens genannt. £s mup immerhin als be3eichnenb

fur bie augenblichliche murthalifdie Situation an-

gefehen roerben, bap eine 5d)aufpielmufih oon
Blarh £ o t h a t in ihter hnappen 3iinbenben form

bem Begriff einer gehobenen Unterhaltung am
nad]ften ham unb auch ein entfprech,enbes £dio
fanb. pls toillhommene Beteidietung fpielte bas
Pjilbesheimer TTlufihhorps ber £uft-
to a f f e untet TTlurihmeiftet fi a ft n e r alte Ttlufih

oon Telemann bis Pjanbel unb anfchliepenb neue
im puftrag bes Beichsluftfahrtminifteriums ent-

ftanbene Blasmufih uon Jelii Baabe, Botis
B I a di e t , £. £. TJJ i 1 1 m e t unb Pjetbett B t u ft.

3m ubtigen fichetten frirj £ehmann unb feine

jungen TlTitarbeitet am Dirigentenpult, Ulrich

5 o m m e r l a 1 1 e unb p1fceb fj e r i n g , einen

in jeber Be3iehung gelungenen pblauf ber fion-

3erte unb eine roerhgerechte BJiebergabe ber neuen
TJJerhe.

pls ein mtt ehrlidiem Bemuhen unb fdifinem £c-

folg unternommener Derfuch 3ur Rlarung roitb

bas TJytmontet TTlunhfeft 1937 hoffentlidi an-
tegenb roeiterroirhen unb auch bie fiomponiften,

bie bishec noch abfeits ftanben, 3ur TTlttarbeit

aufrufen. pudi Unterhaltungsmunh ift fiunft, unb
roer firh ihr oerfchteibt, mup fiunft unb fifinnen

in fich Deteinen. TJas £infache ift nidit immet bas
£eiditefte. So mandiet junge Triufihant itiir^t fich

bann mit einem $eueteifer auf bie ptbeit, als

gelte es, einen Btadien 3u toten obet einen fport-

lidien Behorb 3U erringen. TiTadit euch frei Don
ber Dotftellung, bafj Pathos ohne bas ent-

fprechenbe Schroetgeroicht im pusbruch unmoglidi

fei! BJenn audi bas fjanbroerh bie Dorausferjung

3um Romponieren ift, fo muf3 ntcht unbebingt in

einem Tan3ftiich bas fut eine Paffacaglia etfot-

betlidie Buft3eug in allen BJithungsatten etptobt

roetben. Deshalb auch bie Jotbetung nach einet

etbaulichen unb frfihlichen Blufih, roobei bas Jroh-
lidie auch einen gut er^ahlten murihalifchen TJJiti

unb eine „Pointe" enthalten barf!

Jriebrich TJJ. fjer3og.

£in neuet „0b«on" in Dfiffriootf

Opernmyfterium ober 5ingfpiel — bas ift bie

5rage, bie bei ber f3enifchen Derroithlidiung oon
Catl Triatia Don TJJebers „Oberon" 3unachft
hlat 3u entfcheiben ift. fjubett f tan^ entfdiieb

fidl in feiner Duffelborfer Beuinf3enierung fur bie

pathetifche Deutung bes BJerhes, ohne allerbings
in ben Buhnenbilbern Cafpar Tl e h e r s Derftfinb-
nis fur bie gluhenbe phantaftih biefer orientali-

fchen TJJelt 3u finben. Bet)er t\at (tdi im £aufe
ber ]ahte einen perfonlidien Stil 3ugelegt, bet
alles gtau in gtau malt. pus biefet Stunbfatbe
enttoicheln fij±i oft eigenatttge 6obelinroirhungen,

bie einem hiftorifrhen Pjintergrunb bie echte ptmo-
fphate oetleihen honnen. Pjiet, roo bie Tllarcrien-

poefie bes Otients henfdlt, Detlangt bas puge nadi

leuchtenben Buhepunhten, auch bott, roo bie Triufih

ben Rlang fur bas fjetmlidie unb Unheimliche

offenbart.

Det „Obeton" ift eine Gelegenheitsarbeit. TJJebet

fchrieb bie Trtufih auf Beftellung 3u einem aus
£onbon fit unb fertig gelieferten pusftattungs-

ftuch, beffen T«t J"ames Bobinfon P l a n di nadj

BJieianbs Dichtung oerfapte. puf bie Teitgeftal-

tung hatte ber fiomponift, bem bie Sorge um bie
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tDitt[ctiQftlictic Sichetung [einet Jamilie bie Tloten-

fet)Et fiihrte, heinen £inf!uf3. So toollte et bas

TOeth nadi bet £onbonet Utauffut]tung, 3U bet

et im Jebtuar 1826 tobhranh reifte, Dollhommen

umatbeiten. Dutcti [einen Tob blieb bie[e pbfict|t

unausgefiir|tt. Seithct haben [idl Diele Bearbeitet

um bie Tiettung bct Opet fut bic Biihne meht
obct tocnigct ctfolglos bemiiht. Jclij TDcin-
gattnct „Detbeffette" bas DJeth, inbem et ju

bet in fidl gc[chIoffenen unb nollenbeten TTluph

cin CJuattett unb ein Tetjett hin5uhomponiette;

6u[tao TTl a h I e t , beffen Jubentum ein Detant-

roottungsbetoufjtet fiunftbettacb,tet im Dritten

Tieich eigentlich nict|t Detfchtoeigen follte, hat ben

gefptochenen TJialog bes Otiginals melobtamatifch

untetmalt; bie bctiihmte IDiesbabener faffung oon

fjulfen-Eauff-5chlat ftaffiette ben „Obe-

ton" 3U einem teinen Schauftiich aus.

TJie TJuffelbotfet Opet [pielte ben „Obeton" in

einet eigcnen Beatbeitung non fj u b e r t f r a n 3

unb TD i n f r i e b 3 i 1 1 i g , bie bie Tllurih TDebets

nicht angetaftet haben. Die Btufungen riiions unb

Tie^ias unb bie Beroahrung ihret £iebe unb Treue

[inb bie pchfe, um bie fid| bas Spiel breht. Dabei

bleibt ihr SchicMal geheimnisooll Derhniipft mit

ber 3aubertoeit Obetons. Die 6eftalt fiaifet fiatls

bes Btojsen, in bcffen Puftrag riiion feine aben-

teuetliche Jahrt untetnimmt, ift gan3 entfetnt. Die

Schlufif3ene bes Opet fpielt besholb nicht meht im

Tt]tonfaal bes fiaifets, [onbetn im beut[chen TDalb!

plmanfor etfcheint als 6egenfpieler [tarher h«-

ausgcftellt, auch toenn [einc £ieblingsftau Tio-

[chana, bie bie Detfuhtung Pjuons in S3ene fet|t,

bem Tiotftift 3um Opfer gcfallen ift. £ine getoiffe

Derebelung ber fprachlichcn pusbruchs ift bct

neuen Beatbeitung oon ftan3 unb 3iHig nicht ab-

3u [predjen. DJenn auch ihte £ofung bet btamatifch

mufihalifdien £ogih unbeftiebigt laf3t, fo liegt bas

an bet Tatfact]e, bap bie Tflenfchen im „Obeton"

nut TDeth3euge einet hoheren TTlacht bleiben, bie

fie in bet DJeltgefdiichte t]eiumfdiiebt, bis fie n«*l

enblich gefunben hoben.

DJolf oon bet Dahmet bitigiette mit beattit-

lichem Tempetamcnt. Die frhonen Stimmen oon

£otte TDollbtanbt, Elifabeth rjongen,

plfreb P o e 1 1 , £tnft Ken^hanimerunb 6er-

ttub ]enne roaren neben ben oon TDichel Mt|l

gefuhrten £horen bie Traget bes einmiitigen £t-

folgs bet puffiihrung. Sie DCtmochte aber nicht

bariiber hinroeg3utau[dien, bap ber „Oberon" toohl

fur alle 3eiten ein Sch.mer3enshinb ber beutfchen

Buhne bleiben roirb.

$riebtidi XD. Pjer^og.

Dte deutfd]e Gultuaoodie in Patis

Dom 4.—12. September toutbe im puftrage bes

Juhrers im Tiahmen ber RunftDetanftaltungen bet

Parifer DJeltausftellung einc bcut[chc Rultutrooche

butdigefiihtt, beten £eitung nom Jiihrer Staats-

[ehtetat Junh iibetttagen tootbcn roat. Da aus

unfetem mufihalifdien TTIitarbeiterhteis niemanb

Gelegenhett hntte, bie Patifet Detanftaltungen

3u befuch,en, befdiranhen roir uns auf bie DJieber-

gabe einer 3ufammenfaffenben TDurbigung ber

ftan3onfchen IDochen[dirift „ £ e TTl n c ft r e I
"

,

bie in biefem Jalle eine Stimme aus oielen ift,

benn bas auslanbifct]e Preffeecho ift auf ber

gan3en £inie iibertoaltigenb pofitio. £s hei(Jt ba:

„Diefe grope Runbgebung ift 3toeifellos bas be-

merhensroertefle hiinftletifche Ereignis, bas bie

pusftellung 1937 mit fich gcbtatht haben toitb. Sie

befteht aus einet einbtuchsDollen Dtogtammfolge,

bie einc 3ufammenfaffung bct hultutcllen fitaft

Deutfthlanbs auf bem 6ebiet bet Triufih, bet bta-

matifd)cn roie ber finfonifrhen ift, nidit 3U Der-

geffen ben Tan3 ober ben Jilm. Diefes Programm,

bas aufgeftellt roorben ift, um eine Dorftellung bcr

beutfchen fiunft 3U oermitteln — bie oor allem auf

ber pchtung ber alten TTleiftet aufgebaut ift —

,

rourbe oerroirhlitht mit einer fulle aupetotbent-

licher TTlittel unb be3eugt eine hetootragenbe Ot-

ganifationsfahigheit. 1200 Petfonen, cin bettad|t-

lichet pusftattungsfunbus unb Tflafdiinen finb

mittels £ifenbahn, puto unb flug3eug herbeige-

frhafft tootben. Das Theatet bet £hamps £lyfes

rourbe ber beutfchen Biihnentechnih angepa^t ber-

geftalt, bap „Die DJalhiire" roie in Bayreuth bat-

geftellt tourbe, „Triftan", „Det Tiofenhaoalier",

„priabne auf Tlatos" roie in ber Berliner Staats-

oper unb mit benfelben TUitteln."

Tlach bem fjinroeis auf bie nad]folgenben aus-

fuhrlichen DJurbigungen biefer glan3Dollen Dar-

bietungen toirb Don „einet unoergeplichen puf-

fiihtung bet Tleunten 5infonie Don Beethooen

untet Teitung oon Juttroangler" gefprochen. „£o-

ben roit noch bie TTlethobe unb bie Dorbilblithe

Orbnung, bie ber £eitgebanhe biefes Ptogtamms
unb feinet pusfuhtung roaren. Diefe £eiftung, bie

tatfachlich iiber jebes £ob erhaben ift, rourbe oer-

roirhlicht banh bem tothraftigen fjanbeln bet

Tieichsregierung, beren TiTitglteb, 5taatsfehretar

DJaltet Junh, eigens nach Patis gehommen ift."
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Gonjctte

Bcrlin. Die 700-J"al)rfeier hat oem fpatfommer-

lidien TTluphleben bec Tieidishaupt(tabt einen ftar-

hen puftrieb gegeben. Jn feftlid)en Deranftal-

tungen erlebte man ein geroiditiges Stiith ber

mufihalifthen Ttabition Derlins, unb es 3eigte fith,

ba(5 bie fjod)blute biefes ftabtiftf|en unb h8f'fdien

Tnuphlebens ber Dergangenheit gan5 uberroiegenb

in bas 18. lahrhunbert fallt. So ftanb audi in

muphalifdier Be^iermng Jriebrith ber 6ro|K unb
feine 3eit, bie in ber Tiuthfdiau biefer 700-Jaht-
feier einen ubetaus roithtigen piat? einnahmen,
im lTlittelpunht. Don ben Jeftfalen roat in erfter

£inie roieber ber nun (ttion ttabitionelle Runft-

roathenraum bes I0eif5en Saales im Derliner
Stabtfd)lo£ ben Ron^etten bienftbar gemad]t roor-

ben, aber bie meiften Detanftaltungen fanben bod|
unter freiem Pjimmel ftatt, im Stfjluterhof bes
Sthloffes, roelther bet neu hetausbefthroorenen
Setenaben- unb Rammerhunft(timmung bes Ro-
hoho ftt]on butth feinen arthitehtonifdien Rahmen
in unubetttefflithet I0eife entgegenhommt.
£s pnb nttht bie allergrS|3ten TTleifter, bie bas
Rapitel „plt-Derliner Tnufth" mit ihrer fiunft tra-

gen, aber es finb bie ftiliftifth feft umriffenen
Tlamen aus ber 3eit ber TJJenbe oon 1750, bie
mit bem Degriff bes „6alanten unb £mpfinb-
famen" in ber TlTufih oerbunben pnb. Da tft ber
Ronig felbft ^u nennen, ben Jritj 3aun an bie
Spitje feiner Dortragsfolge mit bem £anbes-

• o r d) e ft e r geftellt hatte. Seine D-Dur-5infonie
unb fein 3. Jlotenhon^ert feftigen bas Dilb feiner

mufihalifthen Perfonlidiheit als eines TTleifters

oon Rang, ber feinem Ronnen nad] auf ber fjohe
ber 3eit fteht unb ber manthmal in feinen lang-
famen Satjen einen 6efiihlston anfchlagt, bettoeit
ubet bie 6ten5en bes Rationalismus hinausreitht.

puth fjans oon Benba, ber als feinfinniger unb
ftilhunbiger TITittler alter Tnufth mit ben Ph.il-

harmonihern ben Pjauptteil biefer Schlutechof-
pbenbe beftritt, hulbigte bem llonig mit ber
Ouoecture feines Sdiafecfpiels „11 re pastore".
DJo ftiebrith ber 6ro|3e erhlingt, biirfen Graun
unb Quanti nid]t fehlen. Ttiofonaten unb JlSten-
hon5erte ^eigten erneut ihre Eigenart unb ihre
6ren3en. Gan5 im Rahmen biefer liebensrourbig-
anmutigen Tnufih betoegen fith aurh bie beiben
Denbas, fran5, ber Dater, friebritt)s langjatiriger
Ron3ertmeifter, unb Jriebrich TOilhelm, ber Sohn,
bie beibe namentlidi als 3nftrumentalhomponiften
mit ber Gefthich,te Berlins oethnupft finb. pudi
ber ataliener Dottherini, einer ber fdiulebilbenben
3nfttumentalmeifter feines £anbes, gehStt als
„fjofhompopteut" Jriebridi tDilhdms II. in bie
Heihe Derliner Romponipen, bie jeboth etft burth

5roei Bath-Sohne ihre Spitienmeifter erhalten. £s
roar iiberrafchenb, roie ftarh bie Ordieftetroerhe
bes grofsen Bahnbrediers hlaf|lfthet Rlaoiechunp,
Phihpp Emanuel Badi, bodi ben Rreis ber be-
reits genannten Romponipen burthbrethen, aber
auth bie fiun(t friebemanns, bet mit bet eigen-
tumlidi biiperen Rantate auf bes Ronigs Geburts-
tag unb bem £argo aus ber B-Dur-Ttiofonate 5u
DJorte ham, erhactete bie (tathe, pet(5nlidi ge-
ptagte Degabung bes alteften Bath,fohnes. £ine
Reihe ttefflichet Soliften roirhten mit, oom £an-
besorthefter u. a. ber floti(t Rarl TTlau, oom Phil-
harmonifthen Orcheftet Ron3ertmeifter £rid) Rot]n,
ber flotift fricbrid| Thomas unb ber Bratfdiift
Deinharb TJJolf.

£ine befonbere Qberrafdiung bereitete Rans oon
Benba ben fjorern, inbem er mit bem Phil-
harmonifchen c crj e ft e r im Schlutecr|of
bas Ron^ert roieberholte, bas im ]atite 1796
TTlo^arts TJJitroe im bamaligen Roniglidien Opern-
haus „burch bie befonbece 6nabe feinec Tnajepat
bes Ronigs" (Jciebridi TJJilhelm II.) oeran-
ftaltete. Den fjaupteil bilbeten StOche aus Titus
foroie Sahe aus bem Jagott- unb bem Rlacinet-
tenhon^ect. pu£er Denba unb feinen Tnurihern,
bem an biefem Dorletjten pbenb ber Sdiluterhof-
Ron^ecte eine gco^e Ron^ertgemeinbe befonbers
her^lidi banhte, roaren als beroat)tte Solipen bie
Sanger Tilla Btiem unb fteb Driffen, plfreb Rrue-
ger (Rontraba^), Rarl £eufthnet (jagott) unb £rnft
fifdier (Rlacinette) an bem £cfolg bes pbenbs
beteiligt.

nodi einmal (aumten bie Jacheln ben 5d)lutechof,
als bie Jugenb ben mufihalifdien feiecn 5um 700-
jahcigen Stabtjubilaum ben pushlang gab. Das
Pcogcamm roar nidit nuc nath ber Seite bes mup-
halifdien £eiftungsoermogens ber jugenblid)en
Sanger auffdilu£ceidi, (onbetn es roat fo ausge-
roahlt, ba£ es moglichP einbtinglith unb oielfeitig

einen Einblirh in bie mufihalifche prbeit ber fjj".

gab, bie, ausgehenb oom £iebfingen, eine mog-
lid)ft umfaffenbe Sdiulung mit bem 3iel einer
neuen oolhsmuphalifdien Rultuc betreibt. plte
beutfdie Dolhsliebec, hunftDolle £hoce aus. bec
TTlabrigal5eit unb hernige Solbatenlieber aus altec
unb neuec 3eit (piegelten biefe mufihacbeit in bec
formation roieber. Der fjaupttrager ber hunft-
mufihalifchen Darbietungen biefes pbenbs roac
bec Tno3actdioc. Diefe Jungen unb TTlabel finb
Don Ecich 5teffen 5u einer pngenben Gemein-
fdiaft herangebilbet roorben, bie im fjinblich auf
TTluphalitat, Tonceinheit unb Rlangfd)b'nheit im
Hahmen eines ocganifd) entroichelten, jeber felbft-

hecdichen Dirtuoptat abholben jugenblichen
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Stirnmoermogens heinen Bergleich 311 fdieuen

braucht. Bemgegeniiber oertrat ber oon fjans-

Pjermann Calliefc geleitete fi3.-£hor mit Blafer-

gruppe gleichjam bie Gebraudismufih, inbem er

hraftDoll unb hlar im oohalen unb inftrumentalen

3u[ammenroirhen, ber hampferifdien Pjaltung

unferet 3eit in Solbatenliebern aus 3roei 3ahr-
hunberten unb in neuen £iebfdiopfungen ber fjj.-

fuhrer TIapierfhy unb Baumann pusbruch
gaben. Ber befonbere 3ubitaumsdiarahter biefer

oon oielen fuhtenben Pet[onlict|heiten befuchten

Beranftaltung innerhalb ber 700-3ahrfeier rourbe

burch Plt-Berliner Turmmufihen getoahtt, bie ber

oielfach beroahrte Plaf5'fche Bla[erchot oom
5chlof3turm hetab fpielte, batuntet einen jut

fiocti3Eit bet Ronigin £uife gefpielten Ttompeten-

facheltan3. Pjermann Riller.

fitefelb: Unter neuer Jiihcung ecoffnete bas Stabt-

theater feine Spiel3eit mit einet fcftauffuhtung
oon Tflo3atts „ 3 a u b e t f I t e ". Jntenbant

TJaul T t e b e unb TOetner Tiichtet-Tieich-

h e I m [chufen in ootbilblidier 3ufammenarb£it

eine Enfemblelciftung, bie Sanger unb Otcheftet

ftets im techten Gleichgetoidit hi^lt. Ubetttug Tiidi-

tet-Beichhelm fein ftifch 3upachenbes Tempera-

ment mit 3ieibetoufJt fiihtenbet fjanb oot allem

auf bie £mfemblefatje, fo t\izlt Ttebes Tiegie auf

eine natutlidic faft imptooifatotifche pbroichlung

bes Spieis. £lfriebe B t a e g e t fang mit oittuofer

fioloraturfertigheit bie fionigin bet Tiact)t unb

fiatl 3unge toat ein mannlith beftimmtet Tamino,

bet ben lytifchen Sdiongefang mit Pjaltung be-

hettfchte. Ber junge Ba[fift 3ofef Sreinbl be-

roies als Saraftro, bafj er 3U ben hommenben
Gropen feines Jachs gehort. Ba auch bie anberen

Pattien nicht nut mit ausetlefen fd]onen Stimmen

befeht, [onbetn obenbtein bis ins hleinfte gefang-

lidi ausgefeilt toaren, ham cine puffiihrung 3U-

ftanbe, bie f!dl mit Bedit auf ihren feftlichen

Charahter berufcn burfte.

Jricbrid) TO. Fj ec3o g.
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Das Gatophon als Soloinfttument —
frine Dettoenoung uno frine Bcgtcnjung

TOenn roit uns h^ute mit bem Satophon als Solo-

infttument auseinanbetfehen, fo hat &ies nid]ts

mit ben Jcagen 3U tun, bie ftuhet iibet bas Bet-

haltnis oon Sacophon unb 3a33mufih aufgetootfen

toutben. Benn betlei Jtagen entftanbcn lebiglidi

aus unfadilidien Botutteiten, bei benen man fiic

ben Stil bet 3Q35mufih, b3to. fur bas, toas man
im negatioen Sinne untct 3a33mufih 3U Detftehen

hat, bic ba^u oettocnbeten 3nfttumente ohne roet-

teres mit oerantroortlid) machen roollte. Soldie

Binge finb jebodi fd|on im Jnteceffe bes hlaren

Benhens butch bie Tflufihptacis tiditiggeftellt, unb

roit fehen beifpielstoeife heute in ben Tnufih3iigen

bet neuen beutfchen £ufttoaffe oollbefehte Saco-

phongtuppen.

Biefe eben ettoahnten Botutteile auf3ugeben h.ei£t

aber nun nicht, bem Sacophon einen mufihalifdi

unbegten^ten Spieltaum 3U iibetlaffen. 3m Gegen-

teil: pudi bas Sacophon hat nidit nut feine Ent-

toichlungsmoglichheiten, fonbetn ebcnfo fcine Be-

gren3ungen, beren rid|tige Beachtung crft bas In-

ftrument 3U feinet eigentlidien Geltung hommen
laffen hann.

finiipfen toir beshalb h^ute einmal an bie Tatfadie

an, bafs oiele Pjorer aus ben oerfdiicbcnften Bc-

rufshreifen bis 3um Bunbfunh hin iibereinftim-

menb ethlaten, fie honnten am£autfprediet Solo-

toethe fuc Sacophon nidit lange anhoten, unb
toeitet an bie £tfat|tungen, auf Gtunb beten Rom-
poniften nut noch mit einer geroiffen Botficht an

bie Geftaltung oon Soloroethen fut Satophon mit

begleitenbem Rlaoier ober Otd]eftet hecantceten

roollen. TOohlgemerht, honbelt es fidi hkcbei um
bie Berroenbung bes Sacophons als felbftiinbiges

Soloinftrument unb nict|t ettoa um bie etptobte

$eftfteltung, baf3 bas Sacophon als fogenanntes

£nfemble- unb Gtuppeninfttument innethalb ber

Untechalrungsmufih eine unentbehtliche Tiolte fpielt

unb bes toeiteten aud) fiit ben finphonifchen Ot-

cheftethlang eine gtof3ete Bebcutung getoinnen

toitb. Untet biefe letjten feftftellungen foll auct)

bie ptt bes 5atophonfolos fallen, bas aus bem
Otd|eftethlang fttechentoeife hetooctcitt, toie es in

bet Untethaltungsmufih fehr r)aufig ber Jall ift

obet in bet fiunftmufih ettoa oon ITlautice Tiaoel

bei bet ausge3eidineten Jnftcumentiecung bec

Tfluffotgfhi[chen „Bitbet einet pusftellung" obec

oon Bi3t in bet ptlecienne-Suite ootbilblich oet-

toenbet toutbe.

Sobalb abet bas Sacophon als Soloinftrument ein
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gan^es Tnu(ihftuch mit oerfdiiebenen Satjteilen

beftceiten foll, 5eigt ber Saiophonhlang eine mo-

6ulatorifdie Begren^ung, um nicht 5U fagen: eine

bichfliiffige Sd]toere. 3m etroaigen Segenfatj ^ur

Geige, bie ihren pusbruchsmoglidiReiten nach, fehr

betoeglich uno hlanglich oielfeitig ift, hat Bas

Sajophon eine ftets gleichbleibenbe filangfarbe,

bie ber Spieler roohl Bynamifch unb rhythmifch

roechfelooil barftellen, aber in ihrer Gleichartigheit

babutch nicht ablofen hann, roas fict| bann bei

langeren unb ausfch,lief3lidi foliftifchen Sasoptjon-

ftuchen in ber Ermtibung bes Ohres bemerhbar

macht. Pjinju hommt, bafj fidi biefe gleichbleibenbe

fiangfarbe bes Saiophons nicrjt ohne roeiteres mit

einem begleitenben filaoier Dermifcht, — abgefeh,en

Don hleineren 5oloftuchen ober Soloabfchnitten,

bie im 3ufanimenhang mit einer entfprechenbcn

Tilelobie fpe3iell bie filangfarbe bes Sajophons
heroorheben unb beshalb auch gegeniiber ihrer

Begleitung „foliftifch" roirhen toollen. Dagegen er-

roeift fitti bei grofieren 5a*ophonfoloftiichen, bie

im befonberen aus einer mufthalifch-romantifchen

fiompofitionshaltung entftanben finb, baher bas

filangmobulatorifdie(bielTJech,felfeitigheitberfilang-

farbigheit) DOtroiegenb betonen unb hierburch in

bet felbftanbigen Enttoichlung einer fog. linearen

TTlelobih gebunben finb, bet Saiophonhlang nicht

nut etmiibenb, fonbetn 3ugleich oom begleitenben

3nftrument ober Orchefter merhbar ifoliert.

TJJenn roit nun in einet folchen form oon ber Be-

gren^ung bes Sajophons als 5oloinfttument ge-

[prochen haben, fo roollen roit bamit heine unum-

ftof5lirhe Ihefen aufftellen. 3m Gegenteil: £s liegt

jeht gerabe in ber Pjanb ber 5eitgenbffifchen fiom-

poniften, unter Beriichfiditigung ber gegebenen

£infrhtanhungen bie batiiber hinaus beftehenben

£ntfa!tungsmoglichheiten auf5ugreifen unb 3U

einer roegroeifenben Sajophonlitetatur 5U oet-

atbeiten.

fi u 1 1 fj e t b ft.

Tkus Springet (Dochcn) fut Cembalt

£s ift eine alte £tfahtung im Cembalobau, bap"

bie Spielatt unb Hntonation biefet 3nfttumenten-

gattung um fo beffet unb ejahter ift, je genauer

bie Springer (Bothen) im Tneffingrechen, ber als

Gleitbahn unb Jiihrung ber Springer bient, einge-

baut fmb. Diefe Springer fmB cms Pjol^ — einem

roafferempfinblichen TDerhftoff — gearbeitet, unb

6ie Gefah.r bes Stechenbleibens bec Springer im

Bechen ift bei feuchtem TDetter um fo grof3er, je

trochener bas fjD(5 5ur Berarbeitung hommt. Tlun

hat bie praiis aber gelehrt, Bafj fidi bas Rlem-

men ber Springer bei TDitterungsumJdilag 3ur

trochenen £uft roiebet oon felbft befeitigt. TTlan

honnte ja bem filemmen bet Sptinger im Hedien

Jdion im ooraus begegnen, inbem man fic locherer

einbaut, aber hierburch teitict toiebet bas Spiel

unb bie Kntonation ber 3nftrumente. Bie Saiten

roiirben burch bie 3ungen ber Springer balb ftarh,

balS fchroach ober gar nid]t angeriffen, Ba bie

Springer je nadi pnfdilagsftarhe ber Taften mehr
ober minber feitlidi austoeichen honnen. Eine

feineinftellung fiir pp roare BaButtt) oollig aus-

gefchloffen.

Bie 3nfttumentenbauer bet oorigen TahthunBette

bauten itjte Springer in ben Bechen fo locher ein,

Bafj Biefe oiel feitlidien Spielraum hatten. Sie

muf3ten bas fchon aus Bem GrunSe tun, roeil

ihnen Ber Tneffingrechen nicht behannt roar unb
ber oon ihnen oetroenbete Pjotjrectien bei genauem
Einbauen ber Springer bas filemmen nodi meht
begunftigt hatte. Ba ber moberne Cembalobau
pra5ifeften Gang allet beroeglichen mechanifchen

Teile Derlangt, Butfte man 5Ut alten Bauroeife

nicht 5uriichgreifen. £s muf5te oetfucht roerBen,

auf einem an&eren TDege Bem tlbel Bes Rlemmens
ber Springer 3U begegnen.

Seit Jahren roeif3 man 5roar Springer auch aus

anberen lTJerhftoffen als fjol5 h^r5uftellen. pber

auch Bas fuhtte nicht 5U bem gerounfch,ten Ergeb-

nis, oa all biefe TDerhftoffe roieber Tlachteile auf-

roeifen, bie u. a. batin beftet|en, bafj Biefe anBers

gearteten TDerhftoffe Ben au[3etft roichtigen Begu-

lierfct|rauben ber Springer nid)t geniigenb Pjalt

bieten, bafj bet TDerhftoff im Schraubengeroinbe

abbrochelt unb fidi ausfdileift ufro., rooburrh eine

gleichma^ige Einregulierung ber Ein^elteile ber

Springer nur oon hur^er Bauer fein hann ober

iiberhaupt unmoglich ift.

Eingehenbe Berfuche ber TJianofabrih J. C. Tleu-

pert, Tlurnberg, ftihrten jetjt 5U bem Ergebnis,

baf3 Springer hcrgeftellt roerben, bie aus TJJeth-

ftoffen beftehen, bie nicrjt nut auf bie Bauet ein

einroanbfreies Gleiten ber Sptinget im Tiedien et-

moglidien, fonbern auch Ben Tiegulierfrh,rauben

unb anberen Teilen Ber Springer feften unb ftct|e-

ren Pjalt geben unb bie in Betbinbung mit bem
babutdi moglidien prci3ifen Einbau eine D0t5ug-

lirhe Spielart unb 3ntonation garantieren. feuch-

tigheit unb Pjitje beeinfluffen Bie Springer in ihrer

Gleitfahigheit im TTleffingrechen in heiner TJJeife,

roomit jeBes filemmen Don oornherein ausgefd]al-

tet ift. Bie neuen Springer hat bie Jirma "}. C,

Beupert beim Tieidispatentamt 5um Tieichsge-

brauchsmufter angemelbet.
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IDte b*t italienifdi* fafdiiftenmatfdi

entftano

3m Ttlai 1909 toollten bie jungen Bohtotanben
bet Heditsroiffenftt|aft an bet Roniglichen Uninet-

fitat Tutin itite Begtujjungshymne an bas fteie,

hettlidie, etoigjunge, ahabemifch.e Eeben fdiaffen.

Bec bamals 3roan3igjahrige Tlino Ojilia Der-

faf3te bas Gebidit. TJet fiomponift 6iufeppe Blanc,

bet ebenfalls in Rech.tstoiffenfdiaft ptomooiette,

fdiuf bie TTlufih 3U bet fiymne „]ugenb" =
„ 6i ooin e 3 3 a ". £s toar bie Synthefe bes

6eiftes bet italienifdien Jugenb, heitet, ftatk, auf-

bauenb, unetmublith, unb hriegeri[ch. TJie btei ge-

flugelten Sttophen hatten ben 5chlufjtiets, bet

pidi nadi jebet Sttophe toiebetholte:

„6totiine33a, giooine33a,

TJtimaoeta bi belle33a,

TJella oita nell'afpte33a

31 tuo canto (quilla e oa!"

.Jugenb, Jugenb,

£en3 doII Schonheit,

in bet fjatte bes lebens

ftngt unb hlingt bein (ftoh.es) lieb!"

TJiefet Sttophenhehrteim ift in bet jetjigen um-
geatbeiteten faffung beibehalten tootben. 6iufeppe

Blanc, ein. Sohn bet italienifdien plpen, ttug bie

fjymne: „6iooine55a" in bas fjeet bet plpenjaget.

Bie Pjymne routbe in ben Sdiiitiengtaben ge-

fungen, auf ben plpen, doc bem Jeinbe, too bet

Bichtet bet „6ioDine33a" fein junges Ceben laffen

mu(Jte, too bet fiomponift als Rtieget tapfet

fttitt. Bino Odlia fiel als fjelb fur fein Batetlanb

auf bem TTlonte Tomba am 18. Booember 191?.

Biet ]ahte nadi bem £ntfch,eibungshampfe oon

BECHSTEIN

7Tf
BERLIN N 4
JohannisstraBe 6

Bittotio Beneto, an bem 4. lahrestage, bem
28. Ohtobet 1922, gelangte bie Pjymne „6iooi-

ne33a" mit einigen pnbetungen in Tejt unb TTtu-

fih bei bem Triatfdi 1Tluffolinis auf Tiom fiit

immet in bie italienifehe fjauptftabt. 3eh<itaufenbe

oon Sch,toat3hemben, oom Buce gefuhrt, fangen

fie bamals, als fiz an bem italienifchen Ronige

Dotbeimatfchietten.

Bon Bom aus ging bas £ieb in neuem politi(crjen

6eroanbe butch bie Tlationale fafthiftenpattei, bie

fo ben helbenmutigen, auf bem TTlonte Tomba
gefallenen Birhtet bet „6ioDine33a" geeh,tt unb
bet Pjymne bie genaue oom ftomponiften Blanc

im Tahre 1909 gefchaffene TTlufih toiebetgegeben

hat, in alle TJJelt. — „6iooine53a" ift jetft bie

fjymne bes bei Bittotio Beneto Dethettlichten ita-

lienifdien lanbes, bas Don bet $ afchiftifchen Tietio-

lution burdi ben Triarfdi auf Bom gerettet roorben

ift. „6ioDine33a" ift bie „Tnat[eillaife" bes neuen

3talien. „6iooine35a" ift bas Seitenftiich 3U bem
beutfch,en fjorfr-TJJeffel-£ieb bes Btitten Tieidies.

£. B i a g i n i.

Die Hothenbutgw Tagung oes TnupRinfttumentenmadiet-fjanotD6ths

Ein Biichblich.

Untet gto&et Beteiligung bet Tnunhinfttumenten-

marhet aus bem gan3en Beidi toutbe in bem
(chonen Bothenbutg eine Tagung bes Tflufih-

infttumentenmadiet-Fjanbroerhs abgehalten, beten

Schroetgetoidit in ben Sitiungen bet Jadigtuppen

lag. Jn oiet Salen tagten nebeneinanbet bie Bet-

ttetet 1. bet 5aiteninfttumente, 2. bet Blas- unb

Schlaginfttumente, 3. bet Jachgtuppe RlaDiete,

4. ber Jachgruppe Otgel, rtarmonium unb 6lochen.

TTIan getoann eine unmittelbate Botftellung oon

ben Sotgen biefes Betufsftanbes. Bie beutfd]e

Pjanbtoethsiibetliefetung hat getabe auf bem 6e-

biet bes 3nfttumentenbaues feit Jahthunbetten in

TJic Tnuph XXX/i

bet gan3en TJJelt einen ausge3eichneten filang. Um
fo bebaueclichet ift es, bafj unter ben Eintoirhun-

gen ber Syftem3eit ein beangftigenber Berfall ber

guten fjanbroerhsttabition einfehte. Eine fjaupt-

fchulb batan ttifft — toie es in unfetet 3eitfch,rift

fchon mehrfach bargelegt routbe — bie Jnbuftti-

alifietung ber 3nftrumentenherftellung. £in Triufih-

inftrument ift etroas ahnliches roie ein befeeltes

TJJefen, toenn es oon einem Trietfter gefdiaffen

roitb. Bie Bothenbutget Tagung lie|3 beutlich

roetben, ba$ bie 6efahren banh ber ^ielberoujjren

Jiihrung unb Betreuung burch ben neuen Staat

gebannt finb. Bas fjanbroerh geniefjt roiebet einen
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ftathen Sdiuti, unb bie in Hothenbutg oielbe-

[ptodiene Einfiihtung eines 6iite3eidiens fiit ein-

toanbfteie Tfl.ufihinfttumente toitb fid|et iibet bie

Gtenjen bes Tieiches hinaus einen neuen Pufttieb

btingen. £tfteulidi, toenn auch, ootlaufig nodi in

einem etften pnfatjftabium, finb bie Det(ud]e, 3U

einet toeitgehenben Dotmung ubetall ba 3U ge-

langen, too es ohne Tlachteil fiit bie 5chaffung

oollenbetet 3nfttumente moglich ift.

Der toid]tigfte unb am leibenfchaftlichften etorterte

Punht roar bie Jrage ber £rfatjmetalle. £s ift

eigentlich falfch, oon „£rfatj" 3u fprechen. Die

burdi ben Dierjahresplan gefchaffene £age roitb

nod) nicht oon allen in ihten pusroirhungen rich.-

tig erhannt. Die pnnahme ift naheliegenb, baf3

unfete bet3eitige 3ojangslage bte ftf|opfetifche

fantafie bet fjanbtoethsmeiftet in einem TP.af3e

toechen roitb, roie es feit langer 3eit nicht mehr
gefdiehen ift. 3n biefem 3u(ammenhang tut bas
Pjanbtoeth gut baran, fich immer roieber auf bas

gefdiichtliche DJerben ber Triufihinfttumente 3u be-

pnnen. Die 3nfttumente in ihren rterfchiebenen

jotmen fmb ja burchaus nichts UnDetanberlich.es,

Bas oon 6enetation 3U 6eneration roeitergegeben

roerben mii^te. £s gab unter ben 3nftrumenten-

bauernimmerroieber einige, bie aus einer genialen

3ntuition heraus neue Prten etfanben. 5o toutbe

bie Rlatinette behanntlich. etft gegen Enbe bes

17. Jahthunberts Don £hriftof Dennet etfunben.

Die Daf3hlarinette ham fogat etft hunbett Jahre
fpStet hin3u. Bngertdits bet bebeutenben Bolle, bie

bie Rlarinette in bet gefamten TTlurih feit bet

filaffih fpielt, roirb mancher annehmen, bafj fie

feit altersher 3um abenblanbifch,en 3nftrumen-
tarium gehBrt hatte. Dei ben neuen TJJerhftoffen,

bie toit in unfetem Canbe 3ur Derfiigung haben,
roitb es ficher in oielen Jallen nicht 3u etner fdie-

matifchen pusroechfelung gegen einen heute nut
fd)toet ethaltlidien TDethftoff hommen honnen,

fonbetn oie! toichtiget toetben bie Detfudie 3ut

Sdiaffung oon 3nfttumenten fein, bie pdrj in bet

fotm, in ber 5pieItoeife unb bemnach im Rlang-

diatahtet oon ben btsher ublichen unterfcheiben.

So hann fidi aus einer et3roungenen Umftellung

leidit eine Dereicherung unferes 3nfttumenten-

fchaties ergeben.

Dit Tagung ^eigte, bafj innerhalb biefer Derufs-

Jelij abe!

TDeingartners moralifdier Tob.
Der „Rheinifd)en £anbes3eitung" (Tlt. 251 oom
12. 9. 3?) entnehmen roir folgenbe 6loffe:

„felie DonTJJeingartner roat einmal fionig-

lichet Triufihbitehtor in Derlin. Dann ging er

nad) TDien, roo er butdi bauetnbe pffaren oon

gtuppe noch mandietlei Sdiulungsarbeit 3u leiften

ift. Der Jnftrumentenbauer batf fidi nicht, toie es
leibet nod| bet fall ift, auf bie tein matetielle
Seite einftellen. 6etabe biefet 3toeig bcs fjanb-
toeths hat unmittelbaten pnteil an bem 6efidit
unfetet Rultut, unb als RulturtrSger foll fich jebet

pngehotige biefet Detufsgtuppe fiihlen. puf biefe

Tatfache, bie fut bie Detufsmotal oon befonbetet
Debeutung ift, gtng bet Detttetet bet Deichsmufih-
hammet, Dr. Ttl o t g e n t o t h , in feinet pn-
fptadie im Dahmen bet 8ffentlichen Runbgebung
auf bem Triathtplatj in toohlbutchbachten Dat-
legungen ein. £s roar befonbers erfreulich,, ba&
Dr. Triorgenroth mutig auch alle 6ren3fragen nicht

nur beruhtte, fonbetn fo hlat umtifj, baf3 bie £age
bamit gehlatt fein butfte. So fuhtte et aus, ha$
bet Jnfttumentenbau 3toar einen feften piati im
beutfchen Pjanbroeth habe, iafs aber bie Heichs-
murthhammet bennoch bie Detpfliditung fuhle, fidl

ben Jtagen biefes Derufs3toeiges 3U toibmen. 3ut
Pjetftellung biefet nottoenbigen Detbinbung ift bie

„ptbeitsgemeinfchaft Tieidismufihhammet — TTlu-

fihinfttumentengetoetbe" gefdiaffen tootben. (Det
£eitet ift Pg. TTtattin.) Dt. Triotgentoth ent-

toichelte, in roelcher TJJeife bie £age bes 3nfttu-

mentenhanbroerhs non ber 6efamtfituation bes
Triufihlebens abhangig ift. Defonbere 3uftimmung
fanb bie Jorberung, baf3 ber TTlurihet etne perfon-
liche De^iehung 3u ben fjerftellern feiner Jnftru-

mente finben unb ba£ anbererfeits ber 3n-
ftrumentenbauer ebenfalls ein 3nftrument fpielen

muf(e.

Die prbeitstagung brachte bann nadi 3roei bemet-
henstoette DortrBge, bie oon £atl TTlaria fj o 1 3 -

apfel als bem Detttetet bet pmtsleitung bet

TlS.-Rulturgemeinbe unb oon Pg. Donotny,
bem Tnufihtefetenten bet Tieid|sjugenbfuhrung,

gehalten toutben. Die Tagung toitb allen £tfchie-

nenen hlatgemacht haben, in toelth gtunblegenbet
TJJeife feitens bet Staatsjiihtung fut ein TJJiebet-

aufbluhen bes Triurihinfttumentenhanbtoeths ge-

fotgt tottb unb baf3 ein Dotbilblithet Semein-

fchaftsgeift im TJJetben ift, bet alle fitafte bes
beutfdien Tnufihlebens mit ben £t3eugetn bet Jn-

fttumente eng 3ufammenftehen lajst.

fj e r b e r t 6etigh.

Tich teben machte. pls man bann auf feineDienfte

Det^ichtete, lanbete et als fiapellmeifter in Dafel,

too et fid] 5um Dietten obet funften Ttlale Det-

heitatete. £atmen Stub er \\h$ feine jungejrau,
bie er in bie Geheirnniffe bes Ditigietens ein-

toeihte. 3u 3root beteiften fU nun bie alte unb
neue DJelt, toobei bie hubfdie £atmen bie DJetht
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ihtes itluftren 6atten mit fditoungoollen Rubet-

betoegungen interpretierte. Jn3toifch,en hehtte

BJeingattnet nodi einmal nach. BJien 3utiich, aber

aucti hier roat fein TJJithen nur hut3 bemef[en. £r

liebaugelte roieber einmal mit Deutfch.!anb, oocti

rourbe ihm recht^eitig abgeroinht. Jeht tiat er in

TJJien Derhiinbet, ba(5 er TTlitte Ohtober mit feinet

Jrau eine 6aftfpielreife nadi — 5 o ro j e 1 1 u f5
-

l a n b unternehmen roirb. Damit b,at et fidl f e l b f

t

enbgiiltig 3U feiner geiftigen fjeimat behannt,

nadibem er jahrelang roie eine H)etterfahne im

Hlinbe aller politi[chen Tiich,tungen gefch.toanht hot.

pis fjofhapeIlmeiftet oon Stalins Gnaben toitb ber

hilflofe Greis bie Jigut madien, bie roir ihm

gonnen. Jelije abe!"

IDit geben bet fjoffnung pusbtuch, Bafj nunmehr

auch bie fiompofitionen biefes mechtoiitbigen3eit-

genoffen aus ben beutfch.en fion3ettfalen unb bem

beutfchen Tiunbfunh oerfditoinben. £benfo biitfte

fich, bie oon einet fiibbeutfchen Buhne angehiin-

bigte Tleufaffung oon Bijets „Catmen" butch bie

glcichnamige Gattin IDeingartnets erubtigen!

*

Otto Jicbadi t

puct) bie beutfche 6egenroartsmufih ift reich an

eigenattigen, hnorrigen Per[onlichheiten. Otto

Jiebach,, ber jet}t faft 8? ]ahre alt, in Berlin ge-

[torben ift, ift barunter 3U 5ah.len. £r roithte feit

ubet 50 ]ah,ren in fionigsberg als 0rganift

unb Ceiter bes oon ihm begriinbeten „ ft
-

preufjifchen fionferDatoriums". Ge-

boren rourbe er in Ohjau in Sch.lefien. Jn Jach.-

hteifen galt Jiebach, als einet bet bebeutenbften

fiontrapunhtleh.rer, bet abroeichenb oon bet

ublichen Cehrmethobe auf Paleftrina 3uriichgriff.

£r fah im reinen fiontrapunht bie Gtunblage bet

mu[ihalifch.en Sahhunft iibethaupt, unb et ent-

roichelte baraus alles 3ur „phhorblebre" geh,orige,

bie er als teine fjarmonieleh.re als eine £nt-

artungsetfch,einung ablehnte. Dabei toat et

in bet Detfech,tung bec Gefehe ber Stimm-

fuhrungshunft unbulbfam. pls ber Detfaffer

biefet 3eilen als fein Schiilet bei „Detfto£en"

gegen bie ftrengen Tiegeln fich auf Bach.s Jnoen-

tionen berief, routbe fofort mit bem Bleiftift an

einem Etemplar ber Jnoentionen bemonftriett, toie

roenig Bach bie reine 5affhunft beherrfchtel! Seine

Unterrichtserfahrung h.at Jiebach, in bemBuch „Ilie

Cehre oom ftrengen fiontrapunht (Paleftrinaftil),

Berlin 1921, niebergelegt.

pls fiomponift bef[eifMgte fii*i er bet oon ih.m oet-

foct|tenen 6runbfah.e. £ine lange Tieih,e oon Opetn,

bie abet meift nur roenige puffiih.rungen erlebten

unb oiele abenbfiillenbe Oratotien finb bie fjaupt-

toethe Jiebadis. Daneben fterjen bie Otgeltoerhe

unb bie 5ahlrei-

rhen Gelegenheits

hompofitionen. I

Cange j^it hin-
j

burdi roar Jiebadi
|

audi Unioerfitats- !

mufihbirehtor in I

lionigsberg. Et
j

roirhte bann im
J

hohen plter einige !

3eit als Triuph- j

hritiher an ber
j

„Pteuf5ifchen 3"-
j

tung", too et als | fur Kiinatler und Llabhaber—
_, , _- -- - - tu r nunauer una

Sonberling burct| » Geigenbau Prol,

biepblehnungenn. { Dresden-A. 24
,

TTleipern.b. Icingft Si«mi«w-i»»i»»»«»i»i!

jeber Dishufnon entrucht pnb fbie abet nodi

roeniger als Badi bie oon ihm nerfoditenen

6tunbfahe bet Satihunft oettteten), feinen guten

Tlamen etnfthaft gefahtbete. — So toitb bie Ttach,-

roelt in erfter Cinie ben bebeutenben Cehret fie-

bach fehen. fjerbert Gerigh.

*

„Oftpteuf5ifdie Tllutih"

Unter ber Juhrung oon Prof. Dr. Pjans Engel h,at

fich in fionigsbetg/Pt. eine „Oftpreu|5i[ct|e TTtuph-

gefell(chaft (6e[ellfdiaft 3ur Pflege oftpreuf5i[ch.et

Tnuph)" gebilbet, bie als pditbare Dafeinsauf5e-

rung jahtlich. eine Tejt- unb eine Dotenoetoffent-

lidiung anhiinbigt. Das etfte TTltttEilungsblatt ent-

halt neben Beittagen 3ur gegentoattigen TTtuph-

pflege Selbftberidite ber Romponipen Otto Befch

unb fjetbett Bruft, ferner eine Stubie iiber pbolf

]enfen aus bet jebet fjans Engels unb eine pb-

hanblung Engels iibet fiugelmanns „£tlirhe

Teutfche Cieblein geiftlich unb toeltlich" oon 1558,

einem Spatling bes beutfchen Gefellfch,aftsliebes.

pus bem ein3igen nodi ethaltenen Ejemplat ber

6umnafialbibliotheh in Ttiorn hat fjans Engel als

Dotenbeih.eft eine pusroahl oon peben £ieb[ahen

hetausgegeben, bie burch ihre Tette eben[o an-

3iehenb (inb roie burch. bie [chonen 4—6ftimmigen

Sah.e.

*

Die „ Ti i i ft a m u f i c a l e i t a l i a n a ",

Jtaliens attepe TTlufih3eitfi±|rift, ging oor einigen

Jahren ein. £s roirb ben roenigften beutfdien

Tn,ufihfreunben behannt fein, bap" bie 3eitfct|rift

beteits im 2. 3ah.tgang( bem 41. (eit bet 6tiin-

bung) tn neuem6etoanbeimDetlageftatelliBocca

(TTlailanb) untet Ceitung bes Detlegets Bocca et-

[cheint. Die fjefte hommen alle ^roei TRonate h"-
aus. Der fjauptteil befteht aus Beitragen 3ut



$$ Dic mu[ih XXX, i Ohtobet 1937

TTlufihgefdiidite (TTTemocie) unb 5ut 5eitgenb(fi-

fchen TTIufih (ptte contempotanea). 3ut Renn-

3eidinung bet inhaltlichen Geftaltung bec 3eit-

fd)tift einige Titel bes jiingften Fjeftes: Ben
Btantout, TTlolite unb bie TTlufih; Tiby,

Ttieotie unb Gefdiid)te bet bu3antinifcn.en TTTufih.

pifreb Cafella fd]teibt iibet Probleme bet 3eitge-

noffifdien TTTufih in Jtalien, TTlautice Pjention

ubet ben fiomponiften Geotges TTTigot. pus ben
Titeln unb aus bet 3tDeifprachigheit (italienifd)

unb ftan3ofifdi) etgibt fidi bas T3eftteben einet

Einbe3iehung bes gefamten tomanifdien Rultut-

hreifes. Umfaffenb ift bet Befpred)ungsteil fut
Buchet unb Triufihalien, too audi bie beutfch-

fptad|ige Citeratur nahe3u luchenlos geroutbigt

toitb (leibet ohne pbgren3ung oon bet Emigran-
ten- unb lubenliteratur). £ine Schallplattenfchau

unb eine feh.t fotgfaltige 3eitfdiriftenrubrih mit
langeren Befptediungen toithtiget prtihel be-

fd)liefien 3ufammen mit bem Tiaditichtenteil bas fieft.

Tlaie Opetn
fiatl Uetets 5roeiahtige Opet (in 5 Bilbern),

betitelt: „Die £r3graber", rourbe oon ben ftabt.

Biitmen f teibutg i. T5t. fut Ohtobet 3ut Ut-
aufful)rung angenommen.

TJJernet £gh atbeitet 3ut 3eit an einet Opet
„ P e e t G y n t " in fteiet Geftaltung oon 3bfens
TJiditung. TJie Utauffuhtung bes TUethes toitb an
bet Staatsopet TJetlin in bet nad)ften Spiel3eit

ftattfinben.

TJie Uraufful)rung bet Opet „Tobias TUunbedidi"
non ]ofeph Pj a a s ift nunmeht auf Sonntag, ben
24. Ohtober, am Staatstheatet in 6 a f f e I feft-

gefeht.

TUue tttethe

TJos neue Ronjett fut TJioline unb Otch,eftet, opus
104, oon Paul G t a e n e t toirb in Rur^e im TJet-

lag Sdjott etfcheinen. fur bie hommenbe Spiel^eit

ftehen bereits eine grofje 3ahl oon puf-
fiihrungen feft.

puf pnorbnung tion Reid)sminifter TJt. Goebbels
roitb bei bet fiunbgebung bes Beich,shulturfenars
am 15. TToDembet bas Diolinhon^ert non Robert
Sdiumann 3ut teichsbeutfchen £rftauffiihrung
gelangen. TJas bisher unDeroffentlichte nachge-
taffene UJerh befanb fich im TTlanufhript in ber
Preuf3ifd)en Staatsbibiiotheh. £s roirb nom TJer-
lag T3. 5chott's Sohne nun hetausgebtad)t.

TJie fiolnet Gut3enich-Ron3ette hunbigen als
Utauffiihtungen unter Eugen Papft einen TDach,-

terruf fur grofses Orcheftec oon T3. Beltingen unb
eine Tladitmufih oon f\. TUebig an.

TJie Utauffiihtung bes neueften Chotroerhes oon
Pjans UJ e b i g „UJeffobrunner Gebet" fur TTlcin-

nerchor unb Ordieftec finbet unter Ceitung bes
5tabtifchen Triufihbirehtors TTJerner G o fs l i n g in
ber Rubolf-Oether-fjalle in Bielefelb ftatt.

£s roirb gefungen oon bem T3ielefelber Cehrer-
gefongoerein unb bem TTTGTJ. „prion".

TJer „3ooIogifche Garten" Ertoin 3illingets, ein
tei3Dolles Chottoeth fut gemifchten Chot, Soliften
unb Rammetotdieftet, hommt untet Ceitung oon
Pjans Tl u t n b e t g e t mit bem TJolhschot fj a n -

n o d e r 3ur puffuhrung.

prtur fjaelffig erfpielte mit bem fiurortheftei
T3ab TTJilbbab im Sd]toar3toalb bet Sinfonie
TTr. 1 oon fjugo fiaun unb ber Serenabe TOerh 15
oon TTTar Jiebler einen fchSnen £rfolg.

fjans Tjrehme fpiett auf bem 3eitgenoffifchen
TTTufihfeft in £ ii b e th fein in TJresben mit gropem
£rfolg uraufgefuhrtes Rlaoierhon^ert unter ber
Ceitung oon Generalmufihbirehtor Fjein3 TJreffel.

fiapellmeifter £. p. B ii r g e r brachte im ftaat-

lichen Bab Tleunborf innerhalb einer feft-
rooche non ITJilhelm fjachec eine „fiammerfym-
Phonie" op. 11 unb oon Pjans Ulball „Puftaht ^ut
Tat" etfolgteich 3"t Urauffut)rung.

Die fiurifdie Suite non Otto Befd) erlebte in ber
hur3en 3eit nach ihrem £rfcheinen fion5ertauf-
fiihrungen in mehr als 15 Stabten (u. a. auch in

Conbon) unb iiber 30 Runbfunhfenbungen. TJon
feinem neuen TTJech „Tflurih fur Orchefter"
murben 3toei Satje bei bet £toffnung oet
25. TJeutfchen Oftmeffe gefpielt.

Tagesditonih
3n Ciibech toetben in ber hommenben 5aifon
erftmalig bie „fion5erte junger fiQnftlet" burd)-

gefuhrt. Die fion5ertgemeinfd)aft hat 5ufammen
mit bem 5tabtifd)en Tllufihbeauftragten bie not-
roenbigen TTTittel fur biefe Ron^erte, bie bem beut-
fct)en Dadirouchs bienen, bereitgeftellt. Die Dro-
grammgeftaltung ubecnimmt Genetalmufihbirehtor
fjein3 D r e f f e I.

Gunther Schul3-furftenbecg routbe fut bie

Urauffuhrung bes Cello-Ron^ertes Don Jeli* Tlo-

ooroiejfhi in TJJiesbaben Derpflichtet.

3m TTahmen ber feftlid)en TTlufih, bie am 13. 9.

unter Ceitung oon GTTID. Sd)ul5-Docnburg auf
bem Beidisparteitag in TTiitnberg 5ur puffuhrung
gelangte, birigierte GTTID. Sd)ul3-Dornburg
aud) bie „pltbeutfd)e Suite" oon IJaul fjfiffer.
Das TTJerh roitb audi auf bem TTlufihfeft in Donau-
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Efrtiingen 3ut puffuhtung hommen, unb 31001

outcti ba5 D5.-Tieidisfymphonieotchefter untet

Jtan5 p b a m.

Das Sebbing-Ouartett toitb in £anbs-

betg/lllatttie, Dtesben, $tanhfutt/Ober unb im

Deut(chlanb[enbet 3eitgeno[fifche Rammecmufih 3U

Gehot btingen.

5taatsfehtetar funh iiberreichte im pnfchlu|3 an

bie Deutfdie fiulturrood]e in Paris bem ftan5ofi-

fct|en Botfchaftet Jrancois Doncet bie Jacfimile-

Pusgabe ber 9. 5infonie Beethooens, eine Publi-

hation, bie im Declage non fiiftner & Siegel er-

(dlienen ift.

Bie „fjymne an Deutfchlanb" oon rich £auet
(BJerh 14), bie ftit fechsftimmigen gemi[chten

Dolhschor, Blafer, Pauhen unb Otgel gefchtieben

ift, hommt bei ber Babifchen Sauhulturrooche in

riarlsruhe als Pbfchluf3 einer „$eiecftunbe bet

Sd)affenben" 3ut £rftauffiihrung butch einen

Tnaffenchot. Der fiomponift toutbe beauftragt, fiit

biefen pnlap" eine befonbete Bearbeitung fiir

grof3es Orchefter 3U [chreiben.

„Das beutfche Gebet", bas am Tobestag Fjorft

lDeffels als Beidisfenbung gehorte Chorroerh oon

Etich £auet [TJJerh 21), ham auf bet niebet-

beutfchen feierftatte Stebingsehte" in einet TTlot-

genfeiet bes Gaues TJJefer-£ms 3ufammen mitbem

Chottoeth „Bolh bet ptbeit" bes gleichen fiompo-

niften 3ur 6eftaltung. £s toithte babei ein Ctjor

oon 3700 pngehotigen bes Beichsarbeitsbienftes,

bet fjitlerjugenb unb bes Bunbes beutfct)et Tllabel

mit, foroie ein Blasordieftet Don 250 mufihern

unb 50 fanfaren bes Jungoolhs. Bie Jeier, inner-

halb beret Beichsftatthaltet unb Gauleitec Bonet

3u ben Taufenben fptach, hintetliefj einen getoal-

tigen Einbruch.

Bem Bonnet Tnufihfot[diet TJr. p. fj e n f e l e r ift

es in Jtolien gelungen, bie reiche 1Tlufihalienfamm-

lung, bie bie Bonner Rutfutften 3ut 3^it bes

jungen Beethooen befafjen, roiebet 3u ent-

bechen. Bte TJJethe, bie butch btei Genetationen

bet Jamilie Beethorien gegangen finb, liegen nun

roieber in ben originalen 5timmheften oot, Diel-

fach mit eigenhanbigen Eintragungen bes riapell-

meifters, bes Tenoriften ober bes Organiften

Beethooen. Tleben bem Berein plt-Bonn unb bem

Tieichsfenber rioln interefrtett fidi ouch bas Stabt-

theater Bonn fiir bie neuen Junbe. Geplont toitb

neben bet Betanftaltung mehrtagiget mufihfefte

mit Bonnet Rompofitionen auch bie puffiihtung

einet Beihe oon Opetn, Opetetten unb Balletten

ous bet Rutfutften3eit im Bonnet Stabttheatet.

Cembali Klavichorde

Spinette Hammerklaviere

„historisch klanggetreu"

J. C NEUPERT
Bamberg • Niirnberg Miinchen Berlin

Ptof. Pjeinrich £abet ethielt hiir^lich aus pnlap"

ber 700-Jahtfeiet bet Stabt G e t a bie golbene

Detbienftmebaille bet Stabt oetliehen. £abet er-

3ielte in Gera mit ber £rftauffiihrung non Bruch-

ners 5. 5infonie in ber Originalfaffung mit ber

Beuf3ifchen riapelle einen bemerhensroerten £rfolg.

fjugo DJ l f s ein^iges finfoni(ches TJJeth „ P e n-

t h e f i I e a "
ift etft 5toan3ig ]ahre nad] ber Doll-

enbung im Druch erfchienen. £rft jeht hot fith bei

einem Dergleidi 5toifchen Original unb Druchaus-

gabe hetausgeftellt, ba(3 fjanbfchtift unb Dtuch-

pattitut heinesroegs iibereinftimmen. Der fjetaus-

geber fjellmesberget i\at 3ahlreict|e finberungen

Dorgenommen, u. a. fehlten 21 Seiten bet Origi-

nalpattitut. Bobett fjaas laf3t nun 3um etften

male bie „Denthertlea" in bet Utgeftalt im mufth-

totffenfct|aftlichen Detlag, TJJien-£eip3ig, erfcheinen.

Der £ffener Stabtifche mufihoerein hann in

bet neuen Spiel^eit bie Jeiet feines 100jahtigen

Beftehens begehen. pus biefem pnla(3 toirb in bet

3eit oom 12. bis 15. Tllat5 1938 eine mufihfeft-

tooche oetanftaltet, auf bet alle bishetigen nodi

lebenben Ditigenten bes Deteins auftteten toet-

ben. £s hanbelt fich um mas $ieblet, fjetmann

Pbenbtoth, ]ohannes Schulet unb ben gegentoat-

tigen Ditigenten bes Dereins, plbett Bittnet. 3"t

puffuhrung gelangen u. a. Bochs h-moll-meffe,

bie Ch,orfantafie unb bie Deunte Don Beethooen

unb bie Dritte non Bruchner.

puf einer gro&en 3u(ammenhunft bet b e u t f ch -

btafilianifct|en Sangetbunbe ift be-

fct|loffen rootben, 1939 in Blumenau ein Sanget-

feft 3U netanftalten, bas alle Sanget bet beutfct|en

Beoolhetung Deceinigt. Die 3ahi b« beutfct|en

Sanges-Dereine in Brafiilien ift aupetotbentlich,

grof3.

GmD Cubroig £ e f ch e t i 3 h y leitete eine 3toin-

getfetenabe bet Dtesbnet Philhatmonie mit be-

methenstoettem £tfolg.

I Martha Brocker Heil-u.Sportmassage

IHohensonne • Solex - Bestrahlungen • HelljluH

Berlin W 15, Pariserstr. 60 pt. Til. 92 26 19 I
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Paul fj o f f e c , Petet S <±| a di t , fjelmuth

D e g e n unb fjans Chemin-Petit finb bie

fiomponiften bes Pustaufdihon5ectes unter Fjer-

bett plbect in ID i n t e 1 1 h u t , bas bet Stanbige

Bat fiit bie intetnationale 3ufammenacbeit bet

fiomponiften am 1. TJe3embet bucchfiihct. £in

Sd)roei5erifdies Ron^ect ift in ftanhfutt/1Tlain

notgefeh.en.

Die Stabtoetroaltung oon Bamberg hat bem
£rfinber ]ocg TTl a g e r Don £idiftatt, ber auf bem
Gebiete ber £lehtcoahuftih beteits 41 Patente ec-

toorben l)at, einen geeigneten Baum 3ut Dec-
fugung geftellt, in bem TTlager nunmehr fein £a-
boratorium auffd)lagen roitb. ]6rg TTlagec, bec
untec fchtoecften pecfonlichen Opfern feinen Jbeen
nachging, routbe 5unact)ft Dom telegcaphifct)-tech-

nifd)en Beichsamt Betlin untetftuht unb gefotbett,
bas ihm 3ur Ducchfuhtung feinec fotfchungs-
acbeiten etftmalig einen befrhetbenen pcbeitscaum
3ut TJetfugung ftellte. Tlach 6et Gtiinbung bet
„Stubiengefellfchaft fut eleRttoahuftifch,e Tnufih-

fotfthung" roies man bem £cfinbec bas pcin3-
£mil-Sdilo^dien in Pacmftabt 3u. TJie £tfinbungen
Triagets, an benen pecfonltchheiten roie Tiicharb

Straufj, maf oon Schillings unb Oshar oon TTliller

regften Pnteil nahmen, roirhen (icti nicht nuc in

bet lTlufifcet3eugung aus, roie 3. B. in bet teft!os

gegluchten £ofung bes Pacfifal-Slochenfpiels bei

ben Bayceuthet feftfpielen obet in bet Jithet-

roellen-Ocgelmufih 3U ben franhfurter Eoethe-
feftfpielen, fonbetn fie gteifen auch in bas Beich,

bet Tedinih ein, too fie ieht bei bec TTlatecial-

ptufung ausge5eichnete Pienfte leifteten. fetnet
hat TTlaget in Etgan^ung 3um Seismogtaph bas
Seismophon etfunben, mit beffen Pjilfe Stabilitats-
fdiroanhungen genaueftens tegifttiett roerben
honnen.

Das Breslauer fjfinbel-feft finbet oom
9. bis 11. Ohtober ftatt unb bringt unter £eitung
oon Philipp TJJuTt in bet Jahrhunberthalle eine
f5enifche IDiebetgabe bes „fjerahles". Pie
Buhnengeftaltung liegt in fjanben oon fjans BJil-

betmann, bie Jnf3enietung befotgt Pjeinrirh fioh-

ler-fjelffrich.

puf einet Tagung bet £anbesleitung TTlain-
ftanhen bet Beidismufihhammec fpcach beccn
Referent Dc. Til c g e n 1 t h iibet „Tnufihpolitih
tm Dtitten Beidi". £s fei falfch, 5U etroarten, bafs
bie Reirhsmufihfcammec nadifolgerin ber fruheren
fad)oetbanbe fein folle. Rut um berufsftanbige
Rorpetfchaft 5U fein, habe es keines oterjahtigen
Pufbaues bebutft. TDeitet fagte et u. a., eine TTtu-
|ihpflege, toie fie im hultutellen 6efamtinteteffe

bet Ration liege, beburfe leiftungsfahiget im
Tlebenbetuf tatiget TTtufihet, toie frhon allein bie

Organiften- unb Chorleiterfrage auf bem Canbe
beroeife. Bicht toeniget als 40 fiultutotrhefter

feien in ben lehten Jahren untet pufroenbung Don
650 000 BTTl. als 3ufct|ufj bec ReithsRultuchammer
roieber aufgerichtet obet neugegtiinbet rootben.

Die ben Theatetn 3ugefloffenen Summen machten
ein Dielfaches biefes Betcages aus. Dt. Tllotgen-

toth fd)lofJ mit bec feftftellung, baf3 unfec Dolh
toiebet ein fingenbes unb mufi3ietenbes Dolh ge-

rootben fei.

Das 5diul3-fucftenbecg-Ttio rourbe be-

reits fiir ben nad)ften Ron^ertrointer fiit 40 fion-

3erte oerpflichtet. Jn B r u f f e I (Palais bes
Beaus-ptts) unb in pntroetpen (fiammetmufthfaal
Tietgatten) btingt bas Ttio DJerhe oon Sitt, Stae-
net unb pnbets 3U Gehor.

Det behannte fjamburger Tnufihfchtiftftellet prof.
Dr. fetbinanb Pfohl roirb am 12. Ohtober
75 Jahre alt. £r ift feiner pbftammung nad)
Deutfd)bohme. Pfohl hann in biefem fjerbft ein

boppeltes 50-]ahrjubilaum feietn, benn feit fjerbft

1 SS? ift et als Tnufthhritiher tatig getoefen [ba-

mals beim „£eip3iget Tageblatt" unb bet „figl.

£eip3iget 3eitung"), unb im puguft 1887 gelangte
in £eip3ig fein Opus 1, ein gtof3es Orchefterroerh,

3Ut etfolgteichen £tftauffiihtung. Don 1892 bis

1932 leitete et bas Tnufihfeuilleton bet „fjambut-
get Badittchten". Dec jubilar fchafft auch, heute

noch in unoecanbectec Riiftigheit toeitet.

pm 31. Ohtober 1937 coitb bec „Reiteca
Rocis", ein lettifch.ec gemifditec Chot, bet
eine fion5ettteife butch Deutfchlanb macht, auf
benen ec in Ceip^ig, Ronigsbecg, Hambucg unb
Stettin fingen roirb, 5um erftenmal aurh in Berltn
auftreten. Der Chor hat bisher im £aufe feines
nun fieb5ehnjahtigen Beftehens 230 eigene fion-

3ette gegeben, baneben aber unentgeltlid) an 5ah.l-

ceichen feftDetanftaltungen bes lettifchen Staates
mitgeroitht.

Die fion3ecte lunget fiiinftlet, bie in

Betlin im oetgangenen IDintet etftmalig eine Ge-
legenheit 3Ut Dotftellung bes noch, oollig unbe-
hannten nachtouchfes boten, toetben in bec laufen-
ben Spiel3eit in 20 Detanftaltungen butch,gefuhtt.
Die Ron^ette toetben an fteitagnad)mittagen
hoftenlos im Tneiftet(aal gegeben.

Das Stabttheatet Bauhen ethielt oon Beichs-
miniftet Dt. Goebbels bie Beseichnung „Gten3-
lanbtheatet" aetliehen.
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Bie Stabt fj a 1 1 e , bie 1935 anla6lidi bes 250. 6e-

buttstages itites gtoSen Sohnes bas 3enttum

eines Fjantiel-f eftES roar, toill nunmehr bas

fjanbel-6eburtshaus aus laufenben

TtTitteln haufen. £s foll oon Grunb ouf fiir ben

3roech einer 6ebenhftatte hergerithtet roerben. Bas

Pjaus liegt in bet 6ro6en Bicolaiftra6e 5 unb ift

oom Bater bes fiomponiften am 30. ]uni 1666

etroorben tootben.

3n ben letjten 12 Jahren ift bie £age ber ofter-

reict|i[chen Triufihet teilroeife getabe3u hatafttophal

gerootben. TJJahtenb es 1923/24 noch 14 Theatet

gob, bie TTlu|ThEr gan3Jahtig befch,aftigten, gab es

1936/37 heinen ein3igen pcioaten Theatecbetcieb

mit gan3Jahrigen Tnufiheroertrcigen. Phnlich ift

bie £age bet fion3ectmufihec. 10 o. Pj. allet Sftet-

teichifchen Betufsmurihet finb otbeitslos, bahet

toutben oon ber Tnufiherfdiaft ein[chneibenbe ge-

fehgeberifche Tna6nahmen unb eine TTlufihham-

met gefotbett, Die Die gefamte ausiibenbe TTlufihet-

fchaft organifatorifch 5ufammenfa6t.

TJie ugne :j(aye-6efellfchaft plant in

Btiiffel einen Jntetnationalen Tnufihro
%
ettbe-

roerb, ber iibet btei Jahte in btei pbteilungen

laufen foll. Jm Jahte 1938 foll bet neue Pteis

fut pianiften, 1939 fiit TJitigenten unb 1940 fiit

Geiget beftimmt fein. TJie btei etften Ptei[e roerben

je 1000 Jtanhen betragen.

Stoatshon3ertmeifter Ptof. 6eotg finieftfibt

feiecte am 1. Ohtober [ein 25jahriges Jubilaum

on bet Berliner Staatsoper. Ber behannte Geiget

hat fich als 5olift unb auch als £eitet bet Ram-

mecmufih-Bereinigung bet Stoatsopet im Jn- unb

puslanb einen befonbeten Tlamen etrootben. 3n

Betlin geboten, ftubiette et am jetjigen Ronfet-

oatotium bet Beichshauptftabt, too et [chon als

15jah.tiget bie Pteisgeige ettang unb mit bet fil-

betnen TlTebaille ausge^eichnet toutbe. TJet Jrih-

tet unb Beichshan^let ehrte ihn unlangft mit bem

Titel Ptofeffot.

pm Staatstheatet inBresben toitb bas Ballett

„£in Rottenfpiel" oon 3got Sttaroinfhy am
11. Ohtobet untet 6enetalmufihbitehtot Ptof.

Bohm unb Boletia Rtatina 3ut beutfchen Etftauf-

fuhtung hommen. Bie Otcheftecfuite bataus roitb

in nachftec 3eit u. a. in pmftetbam, Betlin, TJJies-

baben, Pjambutg unb £onbon aufgefiihtt.

TJJinftieb TD o l f hehtte foeben tion etfolgteichen

Ron5ettteifen nadi Jranhreich, (Patis) unb TJolen

(£ob5 unb Btombetg) 3utuch. Bet Riinftler toitb

im £aufe bes TJJintets in ben toichtigften beutfch.en

PIRASTRO
DIE VOLLKOMMENE

SAITE

Tnufihftobten toie Betlin, Pjomburg, Bresben,

fionigsbetg, ftanhfutt/Tn., Buffelbotf ufro. hon-

5ettieten.

„£iebet bet TTlannfdiaft", bie Oebetblattet bet

Sp., beten 6. folge Enbe Juli etfchienen ift, haben

beteits eine puflage non 300 000 etteicht. Butch

biefe £iebetblattet [ammelt bie Obetfte Sp.-Juh-

tung bas neue in bet Sp. entftet]enbe £iebgut,

um es in bet gefamten Sp. behannt^umachen.

Bie „£iebet bet Tnannfchaft" bilben ben 6tunb-

ftoch bes 1938 et[cheinenben neuen 5p.-£iebet-

buches.

TTJie bie £iebet bet Rampf5eit mit bei Ttabition

ber notionalfo5ialiftifdien Betoegung unttennbat

Detbunben finb, ebenfo ift bas „£iebetbuch
bet TTSBpTJ." ein Beftanbteil bes £ebens unb

TOithens bet pattei gerootben. TJJenn es auch in

ben tunb ^ehn Jahten feines Beftehens [einen In-

halt in manchen puflagen geanbect hat, um neue

Oebec auf5unehmen, fchlechte unb toettlofete ab-

3ufto6en — eines i[t ihm boch immet gleich ge-

blieben: [ein Buf, bec irpn norausging. — 1936

hat bas Rultutamt bet Beichspcopaganbaleitung

bie Pjecausgabe bes Patteiliebetbuches in einet

neuen 3ufammenftellung iibetnommen, unb beteits

3um Potteitag bet £hte lag bie 30. puflage in

Dolliget Tleubeatbeitung doi. TJJahtenb bet letjten

3eit fetjte eine [oldie Betbteitung ein, ba6 oie

32. unb 33. puflage hetausgegeben roetben mu6-

ten, too bas „£iebetbuch ber TlSBpp." feine etfte

TITillion nicht nut etteicht, [onbetn beteits um
50 000 ubetfdititten hat.

Pjetmann pbenbtoth ift nadi langet Paufe

roieber als Opetnbitigent hetoorgetteten. Im £an-

bestheatet Batmftabt bitigiette et TJJagnets

„Ttiftan".

Bet £onbonet Jleet Stteet C h o t , bet butch

beachtlidie mufihalifdie £eiftungen anlapjlich feines

Docjahcigen Gaftfpiels in Beutfchlanb begeiftette

pnethennung gefunben hat, toitb auf Einlabung

bet Beutfch-£nglifdien Gefellfchaft in Riit^e eint

3toeite Ron3ettteife nadi Beutfchlanb untetneh-

men. Bet Chot fetjt fidl aus bem Pteffeoiettet
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£onbons 5ufammen. £t coitb untet bet £eitung

feines Ditigenten T. B. £atocence in ftanhfutt/Tn.,

Stuttgatt, Rtttnbetg unb Tnuntt)tn englifit)c Dolhs-
liebet unb geiftlidie Tnufih aufftitiren.

Da ber Poften bes Secaec Jntenbanten 3ut
3eit unbefetjt ift, hat £ t b p t i n 3 R e u fj auf
Detanlaffung bet Reichstheatechammet Bie £ei-

tung Bes Reuf5ifchen Theatets toiebet toie ftuhet
iibetnommen.

Dom Batenteitet-Detlag toetben jeht bie „ TTl u -

f i R t a g e I 9 3 ? i n fi a f f e I
"

fiit bie 3eit oom
8. bis 10. Ohtobet angehiinbigt. Die Schitmhett-
fd)aft hat bet Obetptfifibent bet Ptooin3 fjeffen-

Daffau, Dtin3 Philipp oon fjeffen. Detanftaltungs-
ttaget ift bet ptbeitshreis fut fjausmufih. Dot
ben TTluriRtagen finben gemeinfam mit bet Reichs-
mufihhammet oecanftaltete Ptbeitstage fut Tnufth-
erjieher unb TTlufihfteunbe (4.—5U0.) ftatt.

Deutfdje muph im puslano

6enetalmuflhbitehrot Ptof. Dt. Bohm toitb in
BJien etftmalig bas „£ellohon3ett" Don Pjans
Pfitfnet mit £afpat £affabo als 5oliften 3ut
puffuhtung btingen.

TJJilhelm Jutttoanglet toitb an bet TJJienet
Staatsopet eine Deueinftubietung bet „TTleiftet-
finget" hetausbtingen.

Pm 20. Ohtobet b. 3. finbet in Tohio im Rah-
men bet Deutfch-3apanifchen pustaujchhon^ette
butdi bte Deteinigung iapanifdiet fiomponiften
untet Dt. Sabuto TTl t i ein fion5ett .Jeitge-
noffifdie fiomponiften Deutfri]lanbs" ftatt. Es
hommen babei TJJethe oon DJolfgang § 1 1 n e t
Ottmat Setftet, Paul Pjinbemith unb
Philipp 3 Q t n a ch 3ut pufftihtung.

I

E. P. H INCKELDEY
Inhaber des groBen Staatsprelses
u. des Rom-Preises fiir Bildhauer
Grabmalar ku nstler isch

Berlin W 62, LOtzowufer 29 - Teleton: 25 3205

Hunofunn
Dt. TJJilhelm Dufchhottet, bet murthalifchc
£eitet bes Reichsfenbets Stuttgatt, toutbe funf-
5tg 3ahte alt. Seit 1924 ift et beteits als Ditigent
im beutfdien Runbfunh tatig.

Die Tnunchenet fion5ettfangetin Rlattha
TTIattenfen toutbe eingelaben, in ben Retdis-
fenbecn Stuttgatt, ftanhfutt/Rl., Ronigsbetg unb
Detlin (Deutfchlanb- unb fiuc5toellen-5enbec) 5U
fingen.

petfonalien
Det bishetige Genetalintenbant bes TJJeimatec
Deutfchen Rationaltheatets, Dt. Etnft Robbe,
routbe auf ben butch bie Detfetiung Don
Dt. Dtetoes nach Betlin fteigetootbenen Poften
bes Senetalmufihbitehtots unb Opetnbitehtoc
bes £anbestheatets pltenbucg mit einem
langjahtigen Detttag betufen. pls Rachfolget
Dt. Robbts rourbe bec bishetige Staatshapell-
metftet am Deutfch.en Rationaltheatet Paul Sijt,
auf ben Poften bes TJJeimatet 6enecalmufih-
bitehtots unb £eitets bet Opet bctufen.

Ebroatb TJJ eifs ift als £eitet bet Sonbethlaffe fut
filaoietoirtuofen an bas filinbtDotth-5chartoenha-
fionfetoatotium in D e 1 1 i n betufen tootben.

Det Pianift Ptof. B. 0. P 5 n i a h , bet am 26. 8.

feinen 50. Gebuttstag bcging, ift als £eitet einet
filaoietmeiftethlaffe an bie Sdilefifdie £anbes-
murthfdiule Bteslau oetpfliditet tootben.

Tnufihbitehtot £atl fj 1 1 f ch. n ei b e t hat am
1. 10. 37 bie pltetsgten^e etteicht unb tcitt mit
biefem Tage in ben Ruheftanb. fjoltfchneiber hat
oot 36 3ahten 5ufammen mit bem oetftotbenen
Ptof. pjiittnet bas Dottmunbet fionfeton-
totium gegtunbet. 1925 toutbe bie pnftalt ftabtift.1i

unb fjoltfchneibec 3um £eitec beftimmt.

Toossnadjtidjten
Det Betnet Otganift tnft 6 t a f ift im pltet oon
51 3ahten oetftotben.
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Vte mm Dolhsmuph
Don fj a n s U l b a 1 1 , fjamburg-Dolhsborf.

£s ift hein Geheimnis mehr, la$, entfpredienb bem UJanbel ber lUeltanfdiauung, roie

alle 3tDexge ber fiunft audi bie TP.ufih neue Bahnen eingefdilagen hat.

Der fiomponift non geftern hatte feine mufih in eine iiberfeinerte, fdiroeroerftanbliche

Technih hineingefteigert, unb feine hiinftlerifchen £r3eugniffe rourben riielfach aus
TTlangel an Rontant mit ben Dorgangen bes roirhlichen pulfierenben £ebens 3U aftheti-

fierenben 5elbftbehenntniffen, bie fchliefjlich nur noch ben TTlufihbetracritecn Jntereffe

abringen honnten. ]a, es galt ihm als roenig uornehm, oolhstumlidi 3u fchreiben.

llnb roenn er einmal „rjolhstiimlich" fchrieb — etroa fiir bie bamaligen Jugenb-

beroegungen ober 5inggemeinfchaften —, fo roar bies meiftens gehunftelt ober oer-

hrampft unb hatte mit einer Dolhshunft nichts 3U tun. TJJenn auch an3uerhennen ift,

ba|3 jene TTlufih heinerlei fion3effionen mad|te, fo fehlte ihr boch bie £ebenshraft,

bie eben bis 3U einem geroiffen Grabe auf bem TTlitfchroingen ber Dolhsfeele beruht:

linb fo hommt es, bap" ber heutige Tllufiher bie Derbinbung mit bem roahthaft
Dolhstiimlichen fucht. £r fchreibt nicht mehr fiir hunft b et ra ct| t enbe, fonbern

fur hiinftlerifch empfinbenbe Pjorer. 5o roirb feine Tilufik 3ur uolhstiimlidien

TFlufih — 3ur D o l h s m u f i h.

Sdion roir, bie roir uon unferer 3eitgeburtbenen Tllarte aus nur roenig tlberblidi

haben honnen, erhennen, ba|i hier ein Deues im ITJerben ift. Jmmer miiffen roir

uns biefe unumganglidie Entroichlung 3ur Dolhsmufih oor pugen halten, roenn roir

ihren Gehalt unb ihre Spannroeite ooll ausfch.opfen roollen:

Die Busiibung ber Dolhsmufih ift nicht nur pngelegenhett ber £aien, fonbern

in erfter Onie ber Berufsmufiher. Dolhsmufth bebeutet nidit nur TTlufih fiir

Dolhsinftrumente, fonbern bie neue TtlufiR iiberhaupt!

Dun roirb man non anberer Seite einroenben: Dann ift Dolhsmufih alfo Runft-

mufih! ]a, Dolhsmufih ift fiunftmufih, aber eine fiunftmufih, bie Dom Dolhe mit-

empfunben roerben hann! JDenn roir hiet nun bas ITJort „fiunftmufih" ablehnen, fo

beshalb, roeil biefe De3eichnung burch bie l'art pour l'art-pnfchauung unb burch raffifch

unfaubere £infliiffe ber Derfloffenen Epoche fiir izn gefunb empfinbenben Dolhs-

genoffen an TJJert uerloren hat.

Jn ben meiften Drogtammen ber letiten Jahre, bie fcrjon ein Pjinroenben 3U biefer

neuen Tilufih 3eigten, roahlte man, fogar auf niufihfeften, lieber Titel roie „Tleue

Unterhaltungsmufih" ober „lleue unterh.altfame TTlu(ih", anftatt bas TJJort „Dolhs-

mufih" 3U gebrauchen —, eben aus ber Tlleinung hrcaus, bap" Dolhsmufth mit £aien-

mufih gleichbebeutenb b3ro. herabfetienb fei. Ttlan beactjtete nicht, ba|j hingegen bas

TJJort „Unterhaltung" eine Entrotirbigung einfchlie|3t, um fo mehr, als roirhlich, nam-

5'
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hafte, ernftlidi ringenbe fiomponiften, 6ie oudi in biefen DJerhen hQnftletifd|e TJollen-
bung erftrebten, hjer aufgefuhrt rourben. TJas DJort ,.Unterhaltungsmufih" muSte
uberhaupt aus bem DJorterbud, eines ernfthaften TTTufihers oerfchroinben haftet ihm
bodi nun mal ein T3eigefchmach non f5efcbaftemadierei an. DJarum alfo noch immer
nidit bas DJort „Dolhsmufih"! DJir hennen boch bereits feit langem bie DJotte TJolhs-
hon3ert" ober „TJolhsfinfoniehon3ett"!

Dolhsmujih hat nid,ts gemein mit einer Tttufih fur unmufihalifchen Tttenfcr,en, bie
oben fobalb He nur bas TJJort Sinfonie obet Sonate horen. TJiefen £euten hann
troj ato r3.ehungsmethobm nie geho!fen roerben. TJer fiunftler roenbe fid, nur an
mufihalifdie ttTenfcben ober folriie, bie er3iehungsfahig finb.

So aufgefaf3t bebeutet TJolhsmufih" heine Tliuellierung ber ftun|t unb heine fjerab-
affung 3um 6efchmach Unmufihalifcher. IJie Dolhsmufih ift eine ariftohratifche Run tohne mbef en b.e vox populi heraus3uforbern. Jn biefem Sinne aben all unfe egro^en Ttte.fter ben Gontaht mit ben fireifen geh abt, fur bie i hre u1ufih gefchSen

Unb in biefem Sinne toirb auch bet Sd,affenbe oon heute |id| eine geroiffe Dif3iplinau er egen muffen. Puf ben R u „ ft | e r typ uon geftern, ber fich felber genug nmollte to.rb e.n neuet Tttu f i h an t en typ folgen, beffen Pufgab es i|f, fich oonbem £hrgei3,
ben mtellehtuellen lttufihbetrachtern burdi Gonnen unb neuh e ten 3u Z-ponieren, frel3umad,en, unb ber nich.t fur fenfationslufterne Rritiher fd,trib t otafur fe.ne Rollegen, um ihnen feine technifdie tlberlegenh eit 3u beroeifen, fonoe n b
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eblen 5inne Uep" fidl ie£>od| nie bettugen. £in gutes T3eifpiel haben toit im Jalle

lDagnet, bzt fch.on 3U feinen £eb3eiten beim Opetnpublihum auf oet gan3en £inie

gefiegt hatte, toahtenb et tion ben fiir|tenben RtitiNetn abgelehnt toutbe. £s toat tjiet

getabe umgehehtt toie in bet 3eit tiot bet machtubetnahme, too bie ftih.tenbe fititih

jebes geiftteichelnbe THaditoeth in ben Pjimmel h°b, to&htenb unaetbilbete, gefunb

empfinbenbe lTlenfchen empott obet ftillfchtoeigenb ben Saal uetlaffen hatten. TJie

TJolhsmeinung hat auch hjet techt behalten!

TJie TJolhsmeinung roirt» immet techt behalten! 5o butfen roit abfch.Ue£enb fagen,

ba£ bie fiunftmufih bet hommenben 3eit oolhsoetbunben fein toitb. 5ie toitb Udl tion

bet „fiunft"mufih tion geftetn toefentlich untetfcheiben. Uie fiunftmufih roitb 3ut

TJolRsmuph, ohne itgenbtoie billige Ron3effionen 3U machen. Jm Segenteil! 6egen-

ubet izt „fiunft"mufih oon geftetn toitb nicht nut eine Tlitieaufteigetung bes hiinft-

tetifchen £thos, fonbetn auch bes hanbtoethlichen Ronnens 3" ettoatten fein. £s ift

fchtoietiget „leicht" 3U fchteiben als „fchtoet" (im Sinne tion technifchet flusfuh,tungs-

moglichheit. puch, bet T5etufsmufiRet mochte nut technifch leicht ausfuh.tbate lttufih

fpielen. TJJ03U auch bet fitampf!). — TJJatum follten in biefem oolhsmufihalifchen

Stile nicht auch 5infonien gefchtieben toetben honnen, toatum nicht fogat ftteng

geatbeitete Jugen, 5tteichquattette, filaoietfonaten?

£in Sptichtoott, ein altes chinefifdies, bas abet auf alle 3eiten unb TJolhet ansuroenben

ift, lautet: „£a£t mich eute TTluph i\'6tzn, unb ich, toill euch fagen, toie euet Staat

tegiett toitb!"

Hiefes Sptichtoott toitb fich auch fut unfet neues Ueutfchlanb betoahtheiten!

5o butfen toit ettoatten, bap" bie Tflufih auf biefet oolhsmufihalifch,en £inie einet

neuen 3uhunft, einet Fjoch.blute entgegengeht!

fmnifdig TTlufifc

£in tlbetblich.

TJon Ttiholai tian bet p a l s - fjelfingfots.

TJie Enttoichlung bet felbftanbigen finnifch.en fiunftmufih gehott 3U ben neueten £t-

fcheinungen bet fiultutgefch.ichte. pnnShetnb um bie Ttlitte bes ootigen Jahthunbetts

ettoacht in Jinnlanb, oielleicht als Segenhtaft gegen ben lTlatetialismus bet TDiffen-

fchaft, ein ftathet unb uttouchfiget hunftletifchet 5d]affensbtang. TJon gto^en Pet-

fonlichheiten gettagen, etgteift biefet fchopfetifche TJJille famtlidie fiunftgebiete, et-

fchafft eigene bobenftanbige TJJethe unb 5tilatten unb 3eitigt eine fchneU 3Ut Blute

fottfch.teitenbe Enttoichlung bes hunftletifchen £ebens.

BUen ootan fchtitten Dirt|tung unb Otetatut. TJet als finnifchet Tlationalbichtet gel-

tenbe 3. L "Runebetg (1804—1877), neben ihm bet 5agenbichtet 3. Topelius (1818 bis

1898) unb bet mathige 5d]ilbetet bes TJolhslebens fl. fiioi (1834—1872), um nut einige

TTamen 3U nennen, fchufen TJJethe oon hohem TJJette, bie ben fiunftfinn bes TJolhes
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in ftarher BJeife anregten unb bas nationale Selbftberou£tfein hoben. Sie erroechten
bas Jntereffe fur bie eigene Sefchidite, fur oie mutigen fiampfe oer finnen gegen
ubermaditige Segner unb rourben bie geiftigen Dorhampfer jener nie ruhenben Be-
roegung, oie lehten noes oie langerfehnte politifrhe freiheit unb Unabhangigheit
finnlanbs erreichte. pber an oiefen Bichtungen erroachte auch ein lebenoigeres unb
berou^teres Gefuh,l fur bie Sdionheit unb igenart ber heimatlichen Batur. Sie roiefen
hin auf bie ernfte unberuhrte Erhabenheit ber norbifchen £anbfchaft mit ihren enb-
lofen, oon glihernben lllaffern, Seen unb fliiffen, burch3ogenen Tlabelroalbern, ihren
fdiroff iibereinanber geturmten Sranitfelfen, ihcen blumenuber(aten TBiefen unb lila-

farbenen Pjeiben. Sie erhellten ben Sinn fur bie Stimmungen bes alles burdifluten-
ben, Tag unb Ttacht roebenben Ochtes im Sommer, ber roilben Srhneefturme unb bes
farbenfpiels bes Tlorblirhts im TJJinter, uberhaupt tes im Ttorben noch fo ftarh fiir|l-

baren elementaren Tlaturroaltens. Uno fie hoben auch oas primitioe Bolhsleben
beffen altertumliche Sitten unb Sebrauriie ins Bereich hiinftlerifcher Seftaltung. £ine
birekte Einroirhung ber Dichtung unb literatur auf bie Schroefterhunfte fehen roir 3um
Beifpiel an ben fo rharahteriftifcrien Jlluftrationen plbert £belfelts 3u Bunebergs Pjel-

benbiditung „fanuh, Stal", an ben oielen Bertonungen Hunebergfriier Terte, an ber
Oper „TJie fieben Brtiber" Don prmas £aunis u. bgl. m.
TJon einer anberen Seite her erhielt bie junge finnifche Runft einen au^erorbentlidi
ftarhen Jmpuls burd] bie Sammlung unb Pjerausgabe ber „fialeoala" burch £lias
£onnroth (1802—1884). TJie geroaltigen rDeltanfchauungsbilber biefes aus Ur3eiten
ftammenben £pos, bie Pjelbentaten oes 3auberfangers TJJainembmen, bes bufteren
Sampofriimiebes Jlmarinen, bes ubermutigen, burch TTlutterliebe aus bem Toten-
reiche „Tuonela" geretteten £emminhainen unb oieler anberer Bertreter oon irten-
fch,en- unb Baturkraften infpirierten aufs ftarhfte bie Semuter ber Runftler unb er-
gaben einen naturlirhen, unmittelbar aus ber Bolhsfeele herausgeborenen Stoff fur
bie £rfchaffung neuer nationaler fiunftroerke. pngeregt ourch bie Pjerausgabe ber
..Raleoala" begann man auch. ben reichen Bolhslieberfchah auf3u3eichnen unb m
fammeln.

Biefe 3mpulfe ergriffen, roie gefagt, famtlidie Sebiete ber Runft. Bie ptchitehrur
fudite unter ber fiihrung £liel Saarinens einen neuen, burgenartigen Bauftil 3U be-
grunben, ber allerbings, oielleicht 3u au^erlich gefa£t, balb ber neu3 eitlirfien Sariilich-
hett ben plan. raumen mu|3te, aber immerhin eine Beihe diarahteriftifrher Blonu-
mentalbauten heroorbrachte. Bie Tllalerei hatte in bem fri)on genannten plbert £bel-
felbt (1854—1905) unb gan3 befonbers in prel Sallen-Rallela (1865—1931) gro^e
Srtuile bilbenbe Bertreter. £in Rulturtrager erften Hanges unb ein hunftlerifcher
jeuergetft fchuf Sallen-Rallela in feinen geroaltigen Raleoalagemalben Bilber oon
gan3 etgenartiger unb unfterblicher Bebeutung. Jn ber Shulptur treten ebenfalls
ftarRe Derfonlirf)heiten heroor, roie 3. B. bie noch. lebenben Bilbhauer Baino paltonen
unb Dtlle Ballgren. Unb auf mufihalifchem Sebiet hat finnlanb ben Bor3ug, etnen
oer gropten Tonhiinftler unferer 3eit, Jean Sibelius (* 1865), als Sohn 3u be-
Ittien.

&
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Sibelius ift bet unumfttittene Sch,6pfet bet finnifdien nationalen fiunftmufih. Hlenn

aucti bas THufihleben fdion uot feinem puftteten eine getoiffe Enttoichlung etteicht

hatte unb es eine THufihfchule gab, in bet Sibelius feine etfte pusbilbung ethielt, fo

ftanb boch. bie ptobuhtitje Tonhunft noch, gan3 untet mittel- unb toefteutopaifchem

£influp\ TJie hj« unb ba eingefiigten nationalen Elemente etfchienen als 3aghafte

TJetfuch.e unb toaten nicht ftilbeftimmenb. Sibelius fchuf fo3ufagen mit einem Sdilage

einen neuen uttouchjigen Stil. TJie geiftigen fitafte bet 3eit hon3enttietten fich gleich-

fam in biefet petfonlich,heit, butdi toelche bie Seheimniffe bet finnifch.en Tlatut unb

TJolhsfeele 3U machtiget tonenbet Offenbatung gelangten. TJon ben etften Rinb-

heitsjahten an bis in fein hohes Pltet toat unb ift Sibelius aufs intimfte mit bet

Tlatut unb bas ihn umgebenbe £eben uetbunben. £t butchbtingt beffen £tfd|einun-

gen unb Stimmungen in einet, man moch.te fagen, faft hellfuh^nben ptt fo intenfiti,

ba$ bataus toie tion felbet mufihalifch.e TJotftellungen geboten toetben. Tlut fo hann

man 3. 13. bie utfinnifch.e Stimmung oielet TDethe t>etfteh,en, ia, toie et felbft oft ge-

fagt hat, et niemals abfiditlidi ettoa TJolhsmelobien obet anbete TJotbilbet als Themen

unb TJlotitie benuht h&t. Det 3ufammenh.ang feinet tDethe mit bet Seele feines TJol-

hes mu(3 eben in tiiel Hefeten Sebieten gefucht toetben. £benfo ftemb ift es fiit

Sibelius, itgenb ettoas aus abfttahten 13egtiffen obet beftimmten Tenben3en h^taus

3u homponieten. plles bei ihm flie|3t unmittelbat aus bem Cebenbigen unb aus

fchopfetifchet Tlottoenbigheit. TJahet bie fteie unb boch iibet3eugenbe fjanbh.abung

bet finfonifchen fotm, beten Ettoeitetung unb 3ufammen3iehung; bahet bie oft

oetbluffenbe Polyphonie unb 6eftaltung bet Otch,eftetfatben; bahet abet auch bie

nollige $teih,eit feinet TTlufih tion mobetniftifchen Etpetimenten unb hunftlich, t\zz-

beigefuh.tten £ffehten, felbft ia, too es fich. um hiihne TOenbungen unb fch.toffe tlbet-

gange hanbelt. plletbings ift biefe aus innetet fteih.eit unb einem ungehemmten,

homptomiplofen 5ch.affensbtang hetaus gebotene TTlu(ih nicht immet fofott leicht tiet-

ftanblich. TJJet fte abet oftet auf fich toithen laf3t unb fid) in ihten pusbtuchsgehalt

unb ihte fotmale Selbftanbigheit uettieft, toitb ihte machtige £inbtuchshtaft, ihte

aufbauenbe geiftige Bebeutung unb ih.te elementate Uttouchfigheit t>etfteh,en, fch,ahen

unb lieben letnen, toas ja bie immet hSufifl^en puffiihtungen Sibeliusfch,et TDethe

in bet gan3en IDelt auch. fchon betoeifen.

Um tiefete £inficht in bas TDithen bes Tileiftets 3U getoinnen, batf man alletbings

nicht bei ein3elnen Sch.opfungen ftehenbleiben, fonbetn mu(5, fotoeit es eben hmte

fchon moglich ift, bie fich, batin 3eigenbe Enttoichlung ins puge faffen. TDenn man

tion biefem Sefichtspunht aus bie gto^en Pjaupttoethe, alfo bie fieben 5infonien

bettachtet, fo etfcheinen fte toie pbfchnitte einet Enttoichlungshuttie oom meht Objeh-

tiu-Tlationalen butch fubjehtitte TJettiefung unb lautetung 3ut geiftigen Befteiung

unb Ethellung; alfo eine Etjolution, toie fi^ fich auch, bei anbeten gtojjen fiiinftletpet-

fon!ichheiten immet netfolgen lapt. Jn ben etften 5chaffenspetioben lebte bie Phan-

tafie bes Tonfetiets tiot3ugstoeife in bet "Romantih bes notbifch,en Tlatuttoebens, bet

Sage unb bet mu,th,ologifdien Bilbet unb Seftalten ber Raleuala. TDas ba ent-

ftanb, toat abet heine TJtogtammufih im getoohnlichen Sinne, fonbetn ftathe tonbilb-
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liriie Offenbarungen ber Tlatur unb ber Dolhsfeele, in benen ber geroahlte Stoff nur
bie allgemeine Stimmungsgrunblage unb ben Charahter lieferte. Daher bie nom
lieute fo ungemein frifdie unb urfprungliche Kirhung non IDerhen, roie ettoa £ine
Sage", bie „£emminhain"-Suite mit bem beriihmten Tonbilb „TJer Schtoan^non
Tuonela

,
bie toeltbehannte, einet hiftotifdien T3ilbetfuite angetiotige T nbichtung

„ftnlanbia , tnelet £iebet u. a. Schopfungen.
«""iiung
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(uiten, eine fulle t>on fiammetmu(ihroerhen, filaoiet- unb Diolinftuchen, Oeoetn unb

(ogat ein Ballett „Ilie blaue TJetle". flbet audi bem Sehalt unb ber Entroichlung nach.,

benn roir finben bei biefem Tonfeh.et neben tief im Tlationalen rour3elnben Elementen

unb einer fein empfunbenen notbifchen Tlatutromantih, audi BJerhe ooller fiiblichet

£eibenfchaftlichheit unb Satbenptacht; unb roit oetfolgen in feinem Schaffen auch

petiobifche £ntroichlungsphafen oon einet einfacheten melobifchen Schreibart bis hin-

ein in ben Jmpreffionismus unb eine neu3eitlidie Problematih. TJa oon TTlelartins

gro^en Hlerhen nur feht roenige im TJtuch erfchienen finb, bleibt fut bie rjjertfchdtiung

berfelben noch manche £rage offen unb roirb fich 3uhunftig barin mancher bebeutungs-

oolle Schati finben laffen, ber bet mufihalifdien Tnenfchheit leiditet 3uganglich gemadit

roetben mu(3.

£in anbetet hochbebeutenber TJetttetet ber Tonhunft Sinnlanbs ift bet Schopfer bes

finnifchen filaoierhon3erts Selim P a l m g t en (* 1878). TJot3ugsroeife Tyriher, fchreibt

Palmgren eine Tnufih, bie einerfeits im Elemente bes TJolhsliebes urftanbet unb fich

anbererfeits in einem geiftooiten Jmpreffionismus auslebt. £ine aus reichen Quellen

flie£enbe ITlelobih oerbinbet fich mit einer oft traumetifchen, ja fogar fcrpelgerifchen

fjarmonih unb einem fatbenfptUhenben Rolotit 3U iiberaus poefieoollen unb feffeln-

ben, babei burchaus norbifchen mufihalifchen Stimmungs- unb Charahterbilbern. Unb

merhrourbig: obgleich ein folchet fiompofitionsftil im £ytifdien rout3elt unb 3U hlei-

neten fotmen neigt, roeip" boch TJalmgren benfelben auch in gro^eren tDerhen 3U ent-

roicheln. TJas 3eigen beutlich feine gan3 eigenartigen filaoierhon3erte „TJet 5lu^",

lTletamotphofen" unb „pptil", bie fchon ldngft ben TJJeg ins puslanb gefunben

haben unb fich gro|kr Betiebtheit etfteuen. TJJeit entfetnt nom oirtuofen Solohon3ett

mit Orchefterbegleitung im geroohnlichen Sinne finb biefe TJJerhe im Grunbe genommen

malerifdie unb hochft roirhungsoolle finfonifche TJichtungen, in benen Rlaoier unb

Qtcheftet ftei unb boch hatmonifch 3ufammenatbeiten unb einanbet etgan3en. Unb

iht Gtunbcharahter ift intim lytifch, roenn es auch heinesroegs an ftarheten Bffehten

unb Steigetungen fehlt. Soroohl biefe Ron3erte, toie auch Palmgrens hleine TJiano-

forteftuche 3eichnen fich burch einen meifterhaften filaoierfah aus, toahtenb feme

national betonten Otchefterfuiten im 3eichen einet fpirituellen 3nftrumentahonshunft

ftehen £in anberes Sebiet, bas TJalmgren mit TJorliebe pflegt unb auf bem er fieroor-

tagenbes leiftet ift bas Solo- unb Chottieb. Befonbers feine ausbruchsoollen unb

riiarahterooll hon3ipierten Tnannetchote, abet auch niele Sologefange roerben m

Sinnlanb unb Shanbinaoien au£etotbentlich gefchatit unb gern aufgefuhtt. TJie ein-

3ige narii einem hiftotifdien TJtama 3- 3- TJJechfells, im 3ahre 1910 homponiette Opet

bes Tonfehets „TJaniel Pjiott" roirb in biefem TJJinter in umgearbeiteter unb ftath et-

roeitettet faffung roiebet aufgeftihrt roetben.

TJalmgren, ben bas Schichfal bis nach pmeriha gefiih.rt hat, lebt feit etroa emem 3ahr-

3ehnt roieber in Fjelfinhi als fiomponift, £ehtet unb Schtiftftellet.

3u ben alteften TJetttetetn bes nationalen Buffchrounges im THufihleben Jinnlanbs

gehoren- ber burch (eine gto£e oolhstumliche Tiebetprobuhtion unb melobifche £t-

finbungsgabe in roeiteften fireifen populate Tonfehet Oshat TTletihant o (1868
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bis 1924), bet Otatorienhomponift unb Tnufihgelehtte Jlmati fitoh,n (* 186?), oet

bebeutenbe Tnufihfotfcf|et unb Chorleiter fjeihhi Glemetti (*1876) unb bie beiben

gtopen Bitigentenhomponiften Bobert 6 a j a n u s (1856—1933) unb flrmas J a r n e -

felt (* 1869). fiajanus toat bet Jnaugutator unb unermtibliche leitet bes

offentlidien fion3ertlebens in finnlanb. Burch. funf3ig Jah.re hinburch ftanb er an ber

Spirie bes fjelfingforfer Orcheftets, et3og bie Tn.ufiher unb bas publihum, forberte mit
T3egeiftetung bie neuen TJJerhe ber Romponiften, nicht 3um minbeften oon Sibelius,

unb oermittelte auf feinen Beifen bie Behanntfch.aft bes puslanbes mit ben jungen
nationalen Sch.opfungen feiner Pjeimat. TJurch biefe intenfioe Tatigheit nach au&en
tourbe fein Buf als Tonferjer in geroiffer T3e3iehung oerbunhelt, obgleich er oiele be-

beutenbe, hmte noch lebensfrifche TJJerhe gefchrieben hat, roie 3. B. 3roei ausge3eich-
nete finnifche Bh.apfobien, eine feinfinnige polyphone Sinfonietta u. a. m. Gajanus
roat auch einet bet etften bet Stoffe aus bet Bolhsbichtung „fialeoala" oettonte.

Sein jungetet Rollege ptmas j"atnefelt, bet 25 j"ah.te als fjofhapellmeifter an bet
Stochholmer Opet toithte, hat fich ebenfalls oiele Detbienfte um bas Behannttoetben
bet neuen finnifchen TTluph als Birigent unb fiomponift erroorben. Jn feinen Ton-
bichtungen („fiorsh.olm"), Solo- unb Chorliebern pragt fich eine feinfuhjige, norbifdi
gefarbte £yrih imb reiche ph,antafie aus.

TJJahtenb bie etften Borhampfer bet finnifchen nationalen fiunftmufih gan3 unb gat
aus eigenem Geftaltungsroillen unb felbftanbiger Jniriatioe hetaus fch.affen mu^ten,
hatten ihte Sdiulet ben Bot3ug, fich mit ben £ehrern beraten 3U honnen unb TJorbilber

3u befitjen, mit beren fjilfe meitergebaut toetben honnte. pus bet Beih.e bet mittleten

Tonfehetgenetation befa£ Toioo Ruula (1883—1918) eine aufJergero6hnlicri ftarhe

unb oieloerfprechenbe, mit (olibem Ronnen gepaarte Begabung, beren bluhenbe £nt-
toichlung jeboch butch einen getoaltfamen Tob jah. untetbtochen rourbe. TJJir befitien

Don ihm eine fln3ahj blut- unb gejuhloollet, tief im TTationalen tout3elnbet Oebet,
fiammermufihtoethe unb Otch.efterftuche. £ine anbete TJetf6nlichheit, bie im Segen-
fatj 3U rmula ihte oolle Beife etteicht hat unb einen bebeutfamen piatj im finnifch.en

TTlufihleben einnimmt ift £eeoi TTlabetoja (* 1887). £t ift bet Sch.6pfec bet hjet

ubetaus beliebten, abet auch, fchon im puslanb behannten Opet „Poh.jalaifia" („TJie

Oefterbottnier"), roelche man hur3toeg „B i e B a t i n a 1 p e r" finnlanbs nennen
honnte. fjiet hanbelt es fich nicht meh.r um einen mythologifchm ober hiftorifchen

Stoff, fonbern um ein typifches TTbbilb bes gegentoartigen Bolhslebens in all feiner
Eigenart, feinen £ich,t- unb Schattenfeiten. Unb bie TTTufih rharahteririert biefes £eben
unb beffen Trager uberaus plaftifch unb uber3eugenb. Bas San3e ift realiftifch unb boch,

hoth hunftlerifch geftaltet. Bu^er biefer Oper hat TTlabetoja noch. 3toei anbete Biihnen-
toethe, rriet Sinfonien, finfonifche Biditungen, rmmmetmuph- unb Chorroerhe foroie
eine TTlenge £ieber unb hleinere Stuche gefchaffen. Buf tonalen Srunblagen auf-
gebaut, 3eich.net |idj feine TTlurth burch ebles fllanggefuh,l aus unb toeift in ihtet Biel-
geftaltigheit charahteriftifch.e inbioibuelle 3uge auf, toie 3. B. eine ausgepragte Beigung
3U roeitfditoeifenbet, traumerifch.er BTelancholie, 3U Stimmungen bet enblofen, un-
bemohnten notbifdien Einobe im fjerbft.
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Bie immer reget roerbenben Be3iehungen bes felbftantiig geroorbenen finnifd)en

Triufihlebens mit oem puslanbe uno bie 5tubienreifen ber jungen Tonfetier in bie

gro^en lTlufih3entren bracrjten es mit fidi, bap" neu3eitlidie, gegen bas Tonalitats-

fyftem anhampfenbe Tiichtungen oon Berlin, Paris unb Tiuplanb liet einen ftarhen

£influf3 auf oiele fiiinftlernaturen aus3uuben begannen. THir fahen, toie bas fdion

3eittoeife bei HTelattin bet Jall toar. pber als PjauptDertreter biefet ben nationalen

£infdilag mit bem mobetnismus uetfdimel3enben, bis 3um ptonalismus ootfto£en-

ben Tiichtung finb oot allen parre TTlerihanto (*1893) unb Baino Tiaitio

(* 1891) 3U nennen, beibe hochbegabt, ausge3eidinet gefchult unb phantafieooll. TDenn

oieles bei biefen Tonfehern audi als fd)toetoetftanbliches Erperiment etfdieint, fo ent-

halten boch ihte prunhh.aft infttumentietten finfonifch.en TJichtungen, Suiten unb Solo-

hon3ette Seiten Don tiefet 3nfpitation unb feffelnbet filangfatbe. tlbtigens fcheint

es als ob beibe fiomponiften in eine gema^igtete Schaffenspetiobe eingetteten feien

unb ihnen noch oiele bebeutenbe £eiftungen ootbehalten toaten.

TJon ben heute im oieloet3toeigten mufihalifch.en £eben Jinnlanbs toithenben fiompo-

niften toaten noch folgenbe Tlamen h«Dor3uheben: Bet befonbets auf bem Sebiete

ber Ch.ormufih bebeutenbe Tonfeher unb Birigent Bengt Carlfon (* 1890), ber haupt-

(achlich fur bie fiirch.enmufih roirhenbe Tonbichter prmas T1Taafalo (* 1885) ber 5ch.opfer

mehrerer finnifch.en Opern prmas Caunis (* 1884), ber roenig probuhtioe, abet

inteteffante Tonfetjet unb Theotetihet £tih Sutuhjelm (* 1883), bie Bianiften unb Rom-

poniften Jlmati Pjannihainen (*1892) unb £tnft £inho (*1889), fetner Pjeino fiafhi,

Otto fiotilainen (1868—1936), £auti Jhonen (1888), ber aus Buplanb (tammenbe,

aber feit balb 20 Jahten in Jinnlanb toithenbe, begabte fiomponift £tneft pingoub

(*1888)u. a.

Gteicbjam ettoas abfeits oon ben anbeten unb boch tief eingteifenb ins hunftletifche

Ceben feinet Pjeimat, fteht eine bet alletbebeutenbften Tnufiherperfonlich.heiten bes

gegentoattigen Jtnnlanbs IJrjo fulpinen (* 1892]. Bas Oeb geh.orte ja immer 3U

ben beliebteften pusbruchsformen ber finnifch.en Tonfefc.er. pber toahtenb es bei ben

anbeten als ein Teil ihtes 5diaffens etfch.eint, ift es bei Rilpinen 3unach.ft bominieten-

bes fjauptgebiet. 5eine hunftletifch.e Phantafie lebte unb toebte butch. Jahte hinbutch

ausfdilie^lich im £iebe unb btadite un3ah.lige TTleiftetftuche hrcoor. TJJenn man Ril-

pinen h°rt ober ftubiert erhalt man ben Einbruch, bap" er nicht einfach beshalb hom-

poniert, roeil ihm ein Tett ober ein Sebicht gefallt, fonbern beshalb, toeil ihm biefes

Sebicht 3um tiefen inneten Etlebnis getootben ift unb ftdl n)ie oon felbft in Tonen

offenbatt tjat. Bahet bie ftathe, unmittelbat uber3eugenbe THirhung; baher aber audi

bie gro^e TJrobuhtioitat unb Bielfeitigheit in fiilpinens Sch.affen. TTtit berfelben hunft-

lerifchen 5ich.erh.eit Dermag er eine fchlid]te oolhstumliche I0eife 3U fchreiben, roie einen

burdi hraffe Biffonan3en 3U liditen fjoh,en fich entroichelnben Gefang mit tranf3enben-

tem 3nhalt. Unb mit einem gleich tiefen £infuh.lungsDermogen erfa£t er bie £yrih

feiner Pjeimat, roie bie Bichthunft bes gegenroartigen Schroebens ober bie geifterfull-

ten beutfchen Gebiditc oon Chriftian TTlorgenftern. £ine foldie Bielfeitigheit erregt mit

Bie mupR XXX/2 6
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Tiecht Staunen unb Betounbetung unb bebingt ben Sieges3ug bet £iebet fiilpinens

toeit iibet bie 6ten3en Jinnlanbs hinaus: Jn TJeutfd)lancj finb fie langft allgemein be-

hannt uno beliebt, abet audi in anoeten £anbetn ettegen fie fluffehen. Jn bem fet)t

umfangteict)en, oft 3yhlifdien £iebfd)affen fulpinens lie^e firi) Dielleicht heute fd]on,

ahnlich toie bei Sibelius, eine EnttoichlungshutDe entbechen. Sie beginnt mit einbting-

lichen £tlebniffen bet heimatlichen Tlatut unb £ebensbettachtung, fuhtt bann 3U hzt

im Subjehtioen toebenben TJJelt bet mobetnen fchtoebifchen £ytih, unb btingt toeitet

3u ben infpitietten 6eiftestiefen eines TTlotgenftetns Dor. £s ift ein tHeg, ben nut
ein toahtet fiiinftler 3U gehen uermag. pbet — unb bas ift bas £tftaunlid|fte — Ril-

pinens Tiliffion ift, toie es fid) heute fd]on beutlirt) ettoeift, nicht nut auf bas Sebiet

bes Oebes befrt)ranht. lTlit einemmal toenbet et fid| gro|kn Jnftrumentalformen 3U

unb fd]afft mit betfelben probuhtioen Schnelligheit unb ftiliftifd|en Sichetheit, toie

ehebem feine £iebet, eine gan3e Tieihe hcd]ft bebeutungsoollet Sonaten- unb Suiten-

toethe fur filaoiet, Dioline unb Cello, oon benen Diele ja gerabe in TJeutfrt)lanb fchon

gtbfjte pnethennung geetntet haben. Hiefe neue Schaffenspetiobe bes Runftlets et-

fiillt uns mit aujjetotbentlichen Erroattungen.

fiilpinen lebt in einet ibullifchen Billa in bet Tlahe ber fiauptftabt feinen TJJethen, hait

fich aber aud) oielfach im puslanbe, befonbers in TJeutfd)lanb auf, roo er neben ben

puffiihrungen eigener TJJerhe eine frud)tbare Tatigheit 3ur forberung unb TJerbreitung

ber finnifchen TTlult^ entfaltet.

TJon ber jungeren Tonfet)ergeneration finnlanbs, beten Sd|affen ja nod) ftarh in £nt-

toichlung begtiffen ift, finb btei talentoolle Romponiften herDor3uheben: Uuno R l a m i

(* 1900), £ino £ i n n a l a (* 1896) unb Sulho R a n t a. Rlami, ber nad| BbfolDierung

bes fje!fingforfer fionferoatoriums in paris unb TJJien ftubierte unb manri)e pnregung
Don bort mitbrad)te, tcat 3unart|ft mit einigen fehr rei3Dollen Orcheftecftiichen in

mobetn-populatem Stil heroor, Don benen befonbets bie aus finnifd)en TJolhsliebet-

themen enttoichelte, reich inftcumentiette „fiarelifri]e Bhapfooie" aud) au^echalb finn-

lanbs oiel £tfolg etntete. Jn ben le^ten Ja\\izn toanbte et fid) jeboch oiel tiefeten

Problemen unb grofjeren formen 3U unb frt)uf TJJerhe (Sifonie unb ein pfalm fiir Soli,

Chor unb Orrtjefter) Don beachtensroerter unb DielDerfpred)enber Bebeutung. £ine

ftarhe melobifd)e unb th,ematifche £rfinbungsgabe Derbinbet fich bei ihm mit einer

merhtotitbig ttohigen unb huhnen Pjatmonih. £ine mehr aus ben TJorbtlbern ber alte-

ren finnifchen Schule hetausgetoart)fene Rompofitionsatt oertritt £ino £inna!a, beffen

TTluph abet eine hetuottagenbe Begabung, ein ausge3eirt)netes filanggefuh,l unb
Chatahtet oerrar. Sulho Banta frt)lief3lirt) tingt firtj immet meht aus einet hompli-
3jetten murihalifrt)en TJroblematih 3u einet hlateten unb formal fefteren inbiDibuellen

ionaefta!tung burrt) unb 3eigt in feiner neulirt) uraufgefuhrten 2. 5infonie eine hunft-

lerifd)e Eingebung, bie oiel fur bie 3uhunft Derfprid)t.

Jn toelcher Bichtung fich bie Tonhunft Jinnlanbs roeiterentroicheln toitb, hann man in

unfetet 3eit ber Umroertung aller TJJerte fdiroetlid| ootausfagen. ]ebenfalls befit)t

abet bas finnifd)e TJolh £ebenshtaft, Enetgie unb Begeiftetungsfah.igheit genug, um
auch in hunftletifchet Be3iehung 3UDetfid)tlich in bie 3uhunft 3u blichen.



Otel:J. 5. Badis„lTlu(ihalifrfiesOpfer"I $3

J. S. Badis „mur»halifdie5 Opfet"
Don fllf reb Oret-TJJien.

1. TriL

Don bem 3ritpunht an, ba ber Seift bes Tlotbens im 3ufammenprallen mit bet fub-

lidien unb oftlich.-orientalifdien TJJur3eln entftammenben TTiuph bes gregorianifd|en

Chorals ben Sieg bariontrug, [eitbem im geroaltigen pufftreben unferer abenblanbi-

friien Rultur firii bas lTlufihempfinben bes norbraffifct|en Trienfriien in ber lTlehrftim-

migheit burchfetite, feitbem alfo aus ben herben, naturtiaften Rlangen ber fruh,eften

TTler|rftimmighirit in immer reirtierer Bliite unfere ftammeseigene !Tlufik fid| Bahn
brarii, burrii3ieht ben flblauf ihrer gefdiiditlidien £rfct|einungen ber fiampf 3roeier

TJrin3ipe, beren Borherrfd|aft im fteten TJJemJel gerabe3u bie ein3elnen Ph°-fen tert)-

nifrti henn3richnet. Pjomophonie unb pohjphonie, uertihales unb hori3ontales Prin3ip,

filangftruhtur unb £inienftruhtur unb roie bie Be3eirtmungen bafiit lauten mogen, fie

alle befrtirriben nur bas au^ere TTlerhmal, ohne 3um TJ3efen rjot3ubringen. Eerabe ein

TJDerh roie ]. 5. Bart]s „Tnufihalifrt|es Opfer", bas einerfeits als reinftes Beifpiel fiir

bas etne ber beiben prupjipe angefehen, anbererfeits a!s 3toitterbilbung be3eirt)net

roirb, mag rion biefem Sefichtspunht aus befonbers problemhaft erfcheinen.

„£in 3ufammengeroiirfelter, bunter Pjaufen, ftuchroeife 3uftanbe gebrad|t, um einen

unb benfelben Sebanhen in moglichft oerfch.iebenen TTusfuhrungen 3u 3eigen. Bon einer

hoheren Jbee alle biefe hunftnollen £in3elbilber 3ut hunftletifd|en Einheit 3ufammen-

3ufaffen, hat Bad) biefes TTlal abgefeh,en. Beshalb hann man bas nTufihaIifrt]e Opfet

als San3es eben nut eine Stubie fiir Sro^eres nennen *), eine halb abftracte £eiftung,

bei beren TJJerthfchfitfung bie technifchen 6efichtspunhte in ben Borbergrunb treten."

TTlit biefen TTJorten fchlief3t Spitta (Bach, II, 676) feine Betrarijtung bes TITufiha[ifchen

Opfers ab. Seine pnfid|t, bajj bie 3roei hontrapunhtifch.en Spatroerhe bes Thomashantors

unter bem Sefichtspunht ber TTufgabe 3U betrariiten feien, „erfri|opfenb 3U 3eigen, roas

bie hochftenttoichrite fiunft in ber fugenform 3U leiften nermogenb fei", hat fich 3U-

minbeft fiir bas „TTlufikalifcfie Opfer" bis heute erhalten. Bas Berbienft, bas Seheimnis

ber „fiunft ber fuge" geloft 3U haben, nimmt TJJolfgang Sraefer in pnfpruch, aber

auch fur irjn ift „bas Tnufihalifche Opfer eben lehten £nbes aus einer 3mproDifation

entfprungen, unb bies TTJefen hat es aud| bei friner roeiteren Busgeftaltung beibe-

halten. Bas honigliche Subject toar nicht bas Dollhommene Sefa|3, roelches jeben Jn-

halt roillig aufnehmen unb burch feinen hriftallnen Schliff abeln honnte, es roar nidit

»abfolut« genug" (Bari|-Jahrb. 1924, 5). fluch Ronrab pmeln lerjnt (Singgemeinbe V,

1) feine Sefamtauffiihrung ab, benn erftens ftore bas Trio bie £mh.eitlichheit unb 3toei-

tens bilbe ber Canon in pepetuum heinen pbfd|lu^ roie bie fuge in ber »Runft ber

fuge«."

TJJenn es aurii ficher ift, ba|3 im £aufe ber 3riten £port]en, in benen ted)nifche Bro-

bleme im Borbergrunb bes hompofitorifch.en 3ntereffes fteh.en, anberen gegenuber-

J
) (Eemeint ift bie „Kun{t bex Juge".
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tteten, in benen biefe meht in ben Hintetgtunb geriicht finb, unb toenn es audi 3toei-

fellos 3Uttifft, ba£ bie fiunft bes Gonttapunhts 3Ut 3eit J. S. Bariis einen itjtet fi6t|e-

punhte etteidit hatte, fo get|t es bodi tootil nittit an, ed)te fiunfttoethe biefet 3eit lebig-

lidi aus biefem Sefictitspunht hetaus 3U bettact)ten, fie gleiriifam 3U hunfthanbtoeth-

lidien £t3eugniffen 3U ftempeln. fluri| bie hompli3ietteften honttapunhtifdien fiunft-

toethe bes 15. unb 16. Jahthunbetts — unb fie fteh.en im Tect|nifctien bet TTleiftetfcliaft

Bachs heinestoegs nad) — 3eigen bei nahetet Bettachtung unb befonbets beim Pjoten

tein murihalifd]e Oualitaten, bie bie geloften technifchen Ptobleme mit Kect|t oollig

3utuchtteten laffen. pnton Btuchnets gelegenttichet pusjptuch.: „fionttapunht ift niri]t

Senialitat", finbet getabe in bet 3eit bet fugenDielfditeibetei butch btaoe Tllufihf-

talente feine beutliri)fte Beftatigung. Getabe batin 3eigt fidi abet bas Genie, ba^ audi

bie hunftoollfte Technih bei ihm niri|t 3um Selbft3toech toitb, fonbetn ftets nut eines

bet pusbtuchs m i 1 1 e l bet hunftletifch.en Sptadie bleibt, nie abet ben toithlichen Sinn

bes fiunfttoeths ausmacht. Unb 1. 5. Barij follte ein TJJeth gefchtieben unb bem fionig

tion TJteujien getoibmet haben, beffen TJJefen fidl in Teri]nifchen etfullte?

Detgegentoartigen tott uns bas Tatfadilidie. Tlach Jtiebemann Bariis Beticht, ben uns

Jothel („Ubet 3. 5. Bachs £eben, Runft unb fiunfttoethe", 1802) ubetliefett, foll bet

Thomashantot im TTlai 1747 (ich 3Ut Beife nach Betlin etft ubet toiebetholtes TJtangen

Philipp manuels entfchloffen haben, ba|j bet Ronig ihn 3U hoten tDiinfche; haum fei

et in Betlin angehommen, habe Jtiebtidi bet Sto^e toahtenb bet Botbeteitungen 3um

iiblidien Pjaushon3ett bie £ifte bet angehommenen Jtemben ootgelegt ethalten unb fo-

gleidi mit ben TJJotten: „TTleine fjetten, bet alte Badi ift gehommen!" bas Ron3ett

abgebtochen unb ben Runftlet 3U fiofe befohlen. TJiefet habe nidit einmal 3rit gehabt,

fein Tieifehleib mit bem fiantotentoch 3U oettaufdien. Ttuchtetn bettariitet, hat firi| bies

toohl — toie fd]on Ch- 5. Tetty [J. S. Bach, 1929, 5. 305) fri)teibt — in bet HJeife ab-

gefpielt, ba|3 Johann Sebaftian nach Betlin teifte, um feine Sditoiegettochtet Johanne

TTtatie hennen^uletnen unb ficti an feinem etften Enhel, bem tiot anbetthalb Jahten ge-

botenen Johann fluguft 3U etfteuen. Ba|3 Philipp Emanuel, feit 7 3ah«n Rammetcem-

balift Jtiebtichs b. St., nicht oetfaumt haben toitb, feinen Datet tiot ben Ronig 3U

btingen, ift begteiflid].

Ubet ben Betlauf bes £mpfanges betiditet 3. T. Badi felbft in feinet TJJibmung bes

„TTTufihaIifctien Opfets", bie ob ihtet henn3eidinenften Eigenatt tper toiebet-

gegeben fei:

„plletgnabigftet fionig, £to. Tnajeftat toeyhe hi^mit in tiefftet Untetthanigheit ein

Tnuficalifches Opfet, beffen ebelftet Theil tion TJetofelben hoh^ fjanb felbft hettuhtet.

TTlit einem ehtfutchtsoollen Betgniigen etinnete irii midi annodi bet gan3 befonbeten

fioniglidien Snabe, ba tiot einiget 3eit, bey meinet pntoefenheit in Potsbam ,£to. TTlaie-

ftat felbft, ein Th.ema 3U einet fuge auf bem Claoiet mit Dot3ufpielen getuheten, unb

3ugleidift alletgnabigft aufetlegten, folches alfobalb in Betofelben hochften Segentoatt

aus3ufuhten. £to. Triajeftat Befehl 3U geh.otfamen, toat meine untetthanigfte Schulbig-

fceit. ld\ bemethte abet gat balb, ba$ toegen THangels nothjget Botbeteitung, bie

pusfuhtung nidit alfo getathen toollte, als es ein fo ttefflidies Thema etfotbette. 3di
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faffete bemnach. &en £ntf«±ilup, unb madite mich. fogleiri] anh.eifcr]ig, biefes reri|t fionig-

lidie Ttiema Dollhommener aus3uarbeiten, unb fooann bec TDelt behannt 3U madien.

Diefer Dorfatj ift nunmehro nadi Dermbgen beroerhftelliget roorben, unb er hat heine

anbere als nur biefe untabelhafte pbfid)t, ben Duhm eines TTlonarchen, ob gleich, nur

in einem hleinen JJuncte, 3u Derherrlichen, beffen Gro|k unb Starhe, gleidi roie in allen

Rriegs- unb 5riebens-T0iffenfch,aften, alfo auri) befonbers in ber TTlufih, jeoermann

berounbern unb uerehren mu|3. Jch. erhiihne mich biefes untecthanigfte Ditten an3u-

fugen: £ro. Tllajeftat gerut)en gegenroartige roenige prbeit mit einer gnebigen puf-

nahme 3U roiirbigen, unb Derofelben allerhochjte fioniglid|e Gnabe noch. fernerroeit 3U

gonnen

£ro. majeftat

£eip3ig ben 7. Juli allerunterttianigft gehorfamften Rnechte

174? bem Derfaffer".

Dari) hotte alfo nom Ronig ein Thema 3ur improriifierten hontrapunhtifch.en Durchfiih-

rung erhalten unb bie pufgabe audi geloft. Tladi Jorhels Derict]t habe Dach tiberbies

eine 6ftimmige Juge iiber ein eigenes Thema improoifiert, „roeil nicf|t jebes Thema 3U

einer folch.en Dollftimmigheit geeignet ift."

Daheim angelangt, ging bemnad) Dad) baran, bas „honiglict|e Thema" in ber Tiuh.e

ber fiantorenftube nicht mehr improoifatorifdi, fonbern roohliiberlegt aus3uarbeiten. Die

prt, roie bas DJerh entftanb, unb roie es bem fibnig iibermittelt rourbe, erfd)eint nidit

unroid)tig: 3toei Senbungen gingen nad) Derlin ab. Die erfte feierlid) mit ber erroahn-

ten Debihation, bie 3roeite fpater unb — roie Spitta annimmt (Dact) II, 843 ff)
—

„ohne befonbere fbrmlichheit". Die ttjpographifctie pnorbnung erfcheint auf ben erften

Dlich merhrourbig unb es ift begreiflidi, roenn Spitta 3ur pnnahme uerleitet rourbe,

bap" Darii „beim Deginn ber prbeit iiber Sang unb Umfang b'erfelben nodi nid)t mit

fidi im hlaren roar" (II, 843). Das aujme Dilb ift folgenbes:

1. Senbung: a) 5 Dlatter Querfolio, unb 3roar 2 DlStter mit Titel unb TOibmung,

3 Dlatter mit Tloten, enthaltenb bie breiftimmige fuge, Ricercar be-

nannt, unb ben „Canon perpetuus super Thema Regium",

biefe 5 DlStter |mb im Debihationseremplar (pmalienbibliotheh bes

loadiimsthaler 6ymnafiums) in braunem Teberbanb gebunben; bei-

liegenb

b) 1 Dogen fjori]folio, 2 Dlatter, beffen Jnnenfeiten unter ben tlber-

fdiriften „Canones diversi super Thema Regium" unb „Fuga cano-

nica in Epidiapente" 5 Ranons unb bie hanonifri|e fuge enthalten.

6efrfiriebene }u\at\e bes Debihationsesemplars: puf ber erften Seite

ber Tlotenblatter querfolio: „Regis Jussu Cantio Et Relique Cano-

nica Arte Resoluta" (: Die pnfangsburi]ftaben ergeben: „Ricercar").

puf bem r)od)foliobogen auf ber erften (leeren) Seite: „Thematis Re-

gii elaborationes canonicae", beim Canon per angmentationem

contrario motu: „Notulis crescentibus crescat Fortuna Regis" (mit

bem T0art)fen ber Tloten roariife bes fionigs Sliich), beim 5. Ranon:
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„Ascendenteque Modulatione ascendat Gloria Regis" (mit bem TTn-

fteigen bec TUeife, fteige audi bec Ruhm bes fionigs)
2
).

2. Senbung: a) 4 Blattet Quecfolio enthaltenb bas 6ftimmige Ricercar unb bie ihm

folgenben 2 fianons.

b) 3 Blattec fjochfolio Stimmen 3uc Sonate unb bem ih.c folgenben

Canone perpetuo.

Bec Knhalt ecfcheint tooh.1 ceichlidi bunt unb ungeocbnet. Spitta bemetht (II 845):

„Hec Jnhalt gliebect fich nadi ben mufihalifch.en focmen in fugen, Canons unb So-

nate. pbec focoohl bie Jugen, toie bie Canons finb in bec pnocbnung bec Ociginalaus-

gabe auseinanbetgeciffen; bie Canons finben fich an nicht coenigec als uiec oecfd|ie-

benen Stellen, unb finb auch hMichtlirti ihm focm bunt buccheinanbec gecoucfelt.

Biefe coufte Unocbnung mag bem putoc [elber fatal genug getoefen fein, coat abet,

nadibem ec fich. anfanglich mit bec Pjecausgabe 0becftuc3t hatte, nicht mehc ab3U-

ftellen." puch fiic ID. Scaefec (a. a. 0. 5) finb bie Stiiche „bucch bas gemeinfame T3anb

bes Themas 3u einem lofen, bliihenben Stcaup" oeceint, boch heine ocbnenbe Pjanb

hat [iz Dethnupft". Sollte Badi toichlirii ben Btuch betatt ubetftiic3t haben, bap" ein

ungcocbnetec fjaufen technifriiec ftunftftuchri|en an ben Ronig gefanbt coucbe? Unb

toenn bies bei bec ecften Senbung bec fall toat, toacum hat bann Bad| bei bec 3toei-

ten coiebec hein inneces Ocbnungspcin3ip toalten laffen? Obec ift Bachs „1Tlufihalifdies

Opfec" oielleicht bodi ein finnoolles 6an3e?

Bachs „TTlufihalifdies Opfec" 3ecfallt feinec ociginalen pnlage nach beutlirti in 4 Teile:

1. Ricercar (a 3) unb Canon perpetuus, 2. 5 Canones diversi unb Fuga canonica;

3. Ricercar a 6 unb 2 Canones; 4. Sonate unb Canone perpetuo. Die ecften 3 Teile

gehocen bem ftcengen hontcapunhtifri|en Stil an, bec 4. oeccoenbet 2 Stimmen iibec

einem basso continuo. Bec 6egenfatj hommt felbftoecftanblich in bec Behanblung bes

honiglichen Themas 3um pusbcuch. Jn ben ecften 3 Teilen ift bas Thema als gefchlof-

fenes San3e, als melobifdiec 3ug behanbelt.

TTlan bcaud|t nuc bie Tahtoech,altniffe in ben ein3elnen Seftaltungen 3U betcachten, um
ben tiefgeh,enben Untecfrtiieb gegeniibec bem T0efen eines Themas im „hlaffifri|en"

Sinn 3u echennen. faffung 1, 3, 4, 6, 7 (in Bachs Ocbnung) finb in biefem Sinn

oollig gleich. faffung 2 aechiic^t auf bie fjalfte mit pusnahme cjon T. 3 unb 8 bes Trje-

mas, faffung 5 nimmt auch biefe beiben Tahte in bie Dechiic3ung auf. Bucch biefe aec-

frfliebenactigen Bechiic3ungen fd|einen ooc allem bie Tahte 4 unb 5 bes Themas Det-

(djiebenen BJect 3U echalten. Jn faffung 5 ecfdieint T. 4 als puftaht 3U 5, in S^ung 2

ift ec Bolltaht. TTus ben 8 Tahten bec faffungen 1, 3, 4, 6, 7 coecben in faffung 2 fechs,

in $affung 5 Diec. Unb bodi toicb gecabe faffung 5, mobecn tahtifch gelefen, bem

TDefen bes Themas nid)t gececht; benn Taht 5 ift feinem Sinne nach heinescoegs TTuf-

taht. Bie metcifchen Begtiffe bet hlaffifri|en Biectahtigheit biicfen auf focmungen bes

hontcapunhtifchen Stils Bachs heine TTntoenbung finben. Jm Sinne Bachs bebeuten

biefe TahtDecfriiiebungen lebiglirti Bacianten bes Themas, bie fein TOefen in heinec

2
) Dtefer Sprud; finbet feine (ErRlarung 6arin, dag oas (Enbe ber notierten Stimme 3u ber um
einen tlnn f)nfipr Ttononhon Tlliehornntiinn fiihrreinen Gon tjoljer liegenben IDieberljoIung fu^rt.
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TJJeife beruhren. TOahrenb bie 6. faffung jebodi im hlaffifri|en Sinn lebiglidi eine bas
pujjerlidie bes Themas beriihrenbe figuratirie Beranberung bebeutet, ftellt fie im
Sinne Badis bie ein3ige roefentliciie Umgeftaltung unter ben erften 7 faffungen bar;

Spitta fpridit (Badis II 674) nid]t 3U Unredit oon bem „im ftan3ofifcf|en Stil" gefdirie-

benen Ranon.

Ettoas anberes ift aber uberaus roiditig: 3n einer Beih,e oon fianons „erfdieint bas
honigliche Thema in ben nerfdiiebenften Bethleibungen unb toirb non hunfttioIl

imitiereno gefiihrten Stimmen umfpielt, bas Thema feibft aber bleibt bem hontra-
puiihtifchen Sefdiehen fern, in majeftatifchem pbel hebt es fidi oon bem immer neuen
Pjintergrunbe ab, niemals mit ihm uerfdimel3enb" (TD. 6raefer a. a. 0. 5]

3
). TOir

honnen in ben hontrapunhtifchen Stiichen bes „Tnufihalifchen Opfers" beutlich 3»Jei

rierfchiebene prten ber Tlerarbeitung bes Themas beobaditen.

pls regelrechtes fugenthema ift es im 3ftimmigen Tiicercar oertoenbet. Spitta nennt
biefes „eine einfadie fuge mit 3iemlidi roeitlaufigen 3toifchenfahen, in benen aber nur
oer diromatifche Teil bes Themas eine grunblichere motioifch,e Enttoichlung etfah,tt, unb
oon oethaltnisma^ig geringem contrapunhtifdien Tieidithum" (Bach, II 672). £in3elne

Teile, bie auftreten unb roieber net(ditoinben, jebocb, „3U heinet ihrer puffalligheit

entfprech,enDen pusniihung" gelangen, moriite er „uom Stanbpunht Bachfdier fugen-
hunft aus faft fur unorganifch ethlaten" (II 673). TJoilig richtig nimmt er an, bap"

Bach »bei ber pusfuh,rung auf bie non ihm in rjotsbam improoifierte fuge Biichfidit

nahm, ba fie bem Ronig fehr gefalien hatte, unb bafi er meh,r non feinen augenblirh-

lichen £infallen in ihr beibehielt, als ihm unter anberen Umftanben 3ulaffig gebunht
hatte". £s haftet oiefem Stiith im Gegenfatj 3U anberen fugen bes fpaten Badi ein

improoifatorifcher 3ug an, ber abet toohl als beabfichtigt unb bahet heinestoegs als

TTlangel an3ufeh,en ift. puch, bas toeitaus fttenget geatbeitete 6ftimmige Bicettat ner-

atbeitet bas Thema felbft.

Tine gefonberte Betrachtung ber Themenbehanblung erforbern bie fianones. puri| hier

finben toit bas Thema felbft in bie hontrapunhtifch,e Betatbeitung unmittelbat einbe-

3ogen, fo 3. B. im 1. ber Canones diversi: 3U bem burch, eine betoegte fortfpinnung
etroeitetten Th,ema ethlingt bie gan3e Stimme htebsgangig. pllein fut ben Pjorer ift

biefe Be3iehung haum roahrnehmbar 4

), er hort blo^ bas Thema unb feine fortfpinnung
uon einer 3toeiten Stimme honttapunhtietenb begleitet. BeutlidiertoitbbiefeBe3iehung

beim Ranon „Quaerendo invenietis", too bie 3toeite Stimme nad) einem getoiffen pb-
ftanb bie genaue Segenberoegung ber fjauptftimme bringt, bie auch, toiebet bas Thema
mit einem rhyth,mifrfi betoegten pnhang enthalt. Schon ber fuh3effioe £infatj ber bei-

ben Stimmen la£t ben Pjorer auf Be3iehungen ariiten. Bodi beutlicher ift bies beim
Ranon a 4 ber 3toeiten Senbung bet fall, um fo meb,t, als bet pnhang bes Themas
unmittelbat als 6egenfah 3um Th,ema etfdieint, ba bie nachjte Stimme erft nach. Be-
enbigung bes Themas ein(eht.

3
) Wmn <Eraefer oies fiir aHe Kanons unb Sugen gelten Iafien roitl, ttann i* ifim nitit 6ei-
pfli$ten.
4
) Die Betradjtung oer Stiidte „Dom t)orer aus", roirb roeiter unten i^re Berea^tigung erfa^ren.
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Diefen Stuchen, in benen bas Thema allen Stimmen eigen tft, alfo felbft mitten im

hontrapunhtifchen 6efuge nerhaftet ift, ftelien nun anbere gegeniiber, bei oenen nictit

atle Stimmen am Ttiema teilhaben. 5o 3eigt bie Fuga canonica in epidiapente bie

beiben Oberftimmen mit bem Thema im Ranon, roahrenb bie Unterftimme erft am
Sch,luffe einmal bas Thema oortragt. Bei ben iibrigen fianons ift es aber henn3eict)-

nenb, bap" bas Ttiema aujjerhalb bes Ranons bleibt, biefer oietmehr aus ben motiriifch

themafremben Segenftimmen befteht, roahrenb bas Thema in ber britten Stimme in

ruhigem Slup" bah.in3ietit.

IJollig anbers erfcheint bas Thema in ber Sonate unb in bem ihr angefugten Canone

perpetuo behanbelt. "Das £argo 3eigt bie Derroenbung bes Themas im Basso continuo,

roahrenb bie Oberftimmen in ber iibtichen imitierenben flrt gefeht unb themafremb

finb. pber hier fallt fogleich ein roefentlicher Unterfchteb ber puffaffung bes Themas

auf. £s ift nicht mehr bas m e I o b i f ch e Sefchehen, bas als ftanbige IDeife als hompop-

tionstechnifches TTlaterial bient, fonbern roohl bie Tonfolge mit ihren henn3eidinenben

Schritten, jeboch als T3a|3 eines hatm°nifdien Sefchehens. Der Ilergleich bes

fianons „due Violini in unisono" unb bes £argos 3eigen beutlich bie roefentlicr)e

Derjchiebenheit, obgleich in beiben Jallen bas Thema in ber tiefften Stimme liegt:

Canon a 2 Yiolini in unisono
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Tlodi ein 3roeites fallt auf. Barii Dertoenbet hiet nut ben angefiihtten flnfang bes

Themas, ja nodi meht: toahtenb im utfptimglichen Thema oet uetminbette Sept-

fptung (as h) nach abroarts gleichfam bie burchlaufene Quint (c g) butch bie fjalbton-

uberfchreitung nach oben unb unten einrahmt, ber riorangehenbe Quintaufftieg inner-

lich bie Borausferjung fut ben 5eptabfptung ift unb bet folgenbe chromatifche Bbftieg

biefes etteichte Spannungsintettiall fo3ufagen butrii melobifche pusfuTlung bes Ton-

taumes aushomponiert, alfo alles bet logih bes melobifchen pufbaus untetroorfen

ift, roirb im Bap" bes Trios biefer Septfprung gleichjam als henn3eichnenber Ba£-

fchritt oerfelbftanbigt, roie foigenbe Sequen3ftelle mit nerhiir3tem flufftieg 3eigt:

TJas pllegro bes Trios fetjt riollig unabhangig uom Thema ein, ein 3ufammenhang

ift fcheinbar iiberhaupt nid|t uorhanben. £rft bei ber TOieberhehr bes Themas (in ge-

anberter Tilobeiationsorbnung, T. 46 b3to. 62) erfd|eint bas «honigliche Thema" als

Gegenftimme im Bap\

TOenn Spitta (Bach II 675) meint, bas Thema trete htet „mit fehr fch.oner TOirhung ais

cantus firmus" auf unb bie beiben anberen Stimmen feien bie „fiontrafubjehte", fo

rierhehrt er bamit bie Be3iehungen. Im Borbergrunbe fteht ftets bas fjauptthema bes

pllegro unb bas „honigliche Thema" tritt lebiglidi hin3u. 3m Pjinblich auf bie oben

erroahnten Beranberungen bes Themas innerhalb ber ftreng hontrapunhtifdien for-

men ift es hochft beachtensroett, roie bie Otahtige Originalgeftalt bes Themas htet

eingefiigt toitb. Jn bet fjauptftimme uerlaufen bie perioben an biefer Stelle uollig

regelmaplg 3U 8 Tahten; um bie 3afut narii bem gemeinfamen flbfch.lu£ allet

3 Stimmen (T. 45) 3U ubetbtiichen, fugt Bari] bet obetften Stimme einen Behtafti-

gungsabfdilu^ uon 2 Tahten an; baburch entfteht 3roifdien pnfang unb £nbe ber

Petioben in ben Obetftimmen ein pbftanb uon 2 Tahten. Bet Basso continuo feht nun

beim £infati bes fjauptth.emas (T. 46) gleidilautenb mit bem pnfang bes San.es ein,

toahtenb abet biefet Taht am flnfang bes Satjes ben flnfang einet adittahtigen

petiobe bilbet, ift et htet ein eingefch,obenet metrifcher Eintahter, benn mit T. 47 feh.t

nun im Continuo bas „honiglich.e Thema" ein, beffen pbfs±|lu(3 burch bie 9-Tahtigheit

mjt bem TTlotiri bes einen 3roifchenfaties im 3ftimmigen Bicercar (T. 42 ff.) hat fdion

bebingt bie bas Bllegrothema oortragenbe Stimme als fjauptftimme empfunben roirb,

erfarirt fo bas „honigliche Thema" eine metrifdie Umbeutung, allerbings roirb feine

3afur im 3. Taht babutri) audi toieber 3ur normalen 3afut bes 4. Tahtes. fluch bie

pnberung ber fjarmonifierung bes fjauptth.emas gegenubet bem flnfang bietet man-

dies Beaditensroerte. Tlodi beutlidier roirb bie Segenftimmenqualitat bes „honig-

lidien Themas" in T. 158ff. beim £infatj ber Beprife, roo es in bet obetften Stimme

3um Pjauptthema hin3utritt. fluf ben 3ufammenhang ber 2. 6egenftimme (T. 48 ff.)



ppmpmiwwiiiuiiiia i

90 Die TTlufih XXX/2 nooembet 1937

mit bem TTlotin bes einen 3toifchenfahes im 3-ftimmigen Ricetcat (T. 42 ff.) hat fchon

Spitta hingeroiefen.

Has pbagio fd|eint auf oen erften Blich nuc an einigen Stellen bas erfte TIlotiD bes

Roniglidien Themas aufleuciiten 3U laffen (Tlotenbeifpiel: a); roenn man aber oon

biefem TFlotio ausgeht, 3eigt fict], bap" auch, bas fjauptmotio (b) bes Sahes nichts

anberes als feine Umbilbung barftellt: TJer pufftieg ift allerbings — man erinnere an

bie ahnliche flufftiegsoetRleinetung im £argo — 3um biatonifchen Ter3aufftieg oer-

hleinert unb auch ber 5eptabfprung etfd|eint nicht im originalen Busmap" beibehal-

ten, obroohl er auch in ber Umhehrung (c) auftritt:

T. 11 u. a. b) T. lf

c) T. 7/8

Ob ein cfiromatifcher Ba^gang (T. 22 f.) als thematifch auf3ufaffen ift, mochte ich nictjt

entfcheiben. Jebenfalls 3eigt bas pbagio ben energifd|en pnfang bes Roniglidjen

Themas als felbftanbiges Ttlotio unb burch melobifche unb rhythmifch.e TJerdnberung

tnhaltlich nollig ins £yrifche geroanbelt.

Jm Scrjlujjallegro hoben alle brei Stimmen an bem honiglichen Thema teil, bas in

feinem OiaraRter abermals nollig geroanbelt unb aus ber „abftrahten" Sphare bet

RontrapunRtifch.en formen in bie affehtbetonte ber Triofonate uerfen.t ift. Deutlidi

ftellt fidi nunmehr bie Themengeftalt im Ranon a 4 fo3ufagen als TJorbereitungsftufe

ba3u bar. Enblicn, 3eigt bie Themengeftalt bes Canone perpetuo im TJergleich mit bem
Canon perpetuus bie burchaus anbere innere Pjaltung biefer prt Tflufih gegenuber
bem ftrengen Stil. Obgleich in beiben fallen tiorje GontrapunRtih 3ur TJerroenbung

hommt, ift fie eben nid|'t Selbft3toech, fonbetn nut TTtittel, bas fid| bem Jnhalt nollig

untetotbnen mufj. fj6chft bebeutfam ift bie TJeteinigung Don fianon unb gefchloffenet

breiteiliger form im Canone prpetuo. Uem hanonifchen TJortrag bes Themas (er

roirb burdj bie Umhehtung ^tt Fjauptftimme gebiibet) folgt nach roenigen, bie TTlobu-

lation beroirhenben Tahten als TTlitteIfah bie jetjt in g-moll ftehenbe Umhehrung bes
Themas, bie felbftDerftfinblicfi nunmehr oon ber Originalgeftalt beanttoortet toitb unb
3um pnfang 3urQchfuhrt; bie pbfd]lufSfermate feht Bad| oor ben Beginn ber ITlobula-

tion, fo bafj beutlich ein non bem Hnfangsteil unb feiner TOieberholung einge-

rahmter TTlittelteil entfteht, ber 3u jenem tonartlich unb honftruhtiD im Gegenfatf
Itrtlt.



5tephan:TnufihfefteunDH!Htan(diauung 91

lTlufihfefte und llldtanfdiauung
Don fj a n s 5 t e p h, a n , £eubsbocf i. Sa.

TTJec roachen Sinnes oas TTTufiRleben oet leiiten Jahce ubecfch,aute, mu£te bie Be-

obacrjtung mactien, bafj gleicti3eitig mit bem TTJillen juc Dectiefung, etcoa 3UC fjaus-

muph, eine gecabe3u ecfch,cecRenbe flufroartsberoegung bes bucctiaus auf aujkre £aut-

ftarhe eingeftellten TTTufiRbetciebes lief. £in Blich auf bie offi3ietl angefagten TTlufih-

fefte bes Jah,ces 193? la£t einem bas Staunen anhommen. tDas finb coic boct| fur

ein mufit5alifct|es Dolh, bas fooiel TTlufih aufnimmt innectialb eines Jah.res! Jeber

gco^ece Oct, jebec Babeoct, hleinere Octe, et|cgei3ige fiapellmeifter, bie im TTlufihfeft

ein TTlittel 3um fchnellecen Behanntcoecben fet|en, 3eigten im £aufe bes Jah.ces itjce

TTTufihfenfation.

3ft bies noct| ein gefunbet 3uftanb, obet batint fidl hjer eine 6efat|c an? Jft folcb,er

Bettieb ein bem beutfct|en Charahtec entfpcect|enbec, obet becoegen coit uns tper

in einec Umgebung, bie fet]t obecfladilich geroenbet ift? Sinb toit TJeutfct|en nict]t tiiel-

met|t an bie roirhfame Stille unb fjeimlictiheit gecootint, in bec roic fct)affen, roeiter-

geben unb auct| get|oct coecben roolten? prbeiten unfere grojien beutfchen lTleifter

fur aufgeptufterte Tieprafentation? fjatten fie je bie Bbfictjt, in einen olumpifct|en Stceit

mtt alleclei Pceisroech ein3utceten, ober roollten fie bem entgegen nict|t et|ec fcieblitt|en

THettftceit, in bem fict| bec TTTeiftec mit £angfamheit unb Stetigheit bucct|ferjt, ot|ne Die

pusbcuctie non begren3ter Urteilsmoglict|heit? fjaben fie nidit nielmetir bie 3uriicR-

ge3ogent|eit benor3ugt? THollten fie aber nict|t auct| 3um gan3en Dolhe fpcect|en, unb

nict)t nuc 3U bem hleinen fireis einfeitig 3nteceffiectec, bie fidi um ein folcties TTlufihfeft

fct|acen?

fjaben roir berou^t 3uerft einmal ben fctiacfen flngriff formuliert, ift es nunmehr

notig, einen huc3en Sang bucch, bie Decgangenheit 3U tun, um bie gegencoartige

£age aus ben gefch,ich,tlichen Segebentieiten 3u uerftetien.

TTJir ecinnern an bas alte 6riech,enlanb mit feinen olympifct|en Spielen, bie ntctjt

nuc bem Spoct unb bem Spcedittieatec gecoibmet coaren, fonbern auch, bamals fch,on

einen Quecfctinitt iibec bas 3eitgenoffifct|e nTufit5roefen 3U geben tiatten. TTJir lecnen

baran nict|t nur, ba£ unfere heutigen £incict)tungen bem nocbtfct|-gecmanifcrien 6eifte

bes 6ciech,entums entfpcech,en, fonbecn audi, baf3 rotr biefen ibealen Stanbpunht erft

roiebec ecceidien muffen, benn biefe pct fefte roacen roatirlicti folch,e bes gan3en

Dolhes!

£in Spcung nact| TTlitteleucopa 3U unfecen gecmanifch,en Bocfahren geigt uns eine

Perfonlict|heit als TTTuphriermittler, 3ugleidi beften fiulturgutes beutfd]ec fjelbenfage,

ben Shalben obec Bacben, roie man ihn ortlich. r>erfct|ieben nennen mag. £c ner-

fammelte um fidi eine gro^e Schac rion 3ut)6rern, bte 3U bem nict|t all^u oft ein-

tcetenben £ceignis rion roeiterher gugeteift hamen. TTJir echennen babei bie immune

Stellung biefes Sangecs, bec bec graeite TTTann, unrierletilich nadi bem fjelbenhonige

roar. £eiber ging biefer Stanb mit bem fiultucbcudi, bem eintretenben Chciftentum
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3ugrunbe, nach. bem 10. Jahrhunbert ift ber letjte h^tire Sanger oerfchrounben. Tliebere

Elemente hatten firi| in3roifri|en mit bem unfreien, oerfehmten lTtimen aus ber

tateinifriien IDelt 3ufammengetan. £ange 3eit bauerte es, bis aus ber gefunben Bolhs-

hraft hecaus biefe Stellung roieber 3U einer burgerlich angefet|enen entroichelt rourbe.

puf neuer bene trat als befonberer Stanb ber ablige TTlinnefanger hetoor, ber fich

mit feinen Tnitfangern an ben fjofen ber hunftbegeifterten furften traf unb bort in

mufihalifchen Hlettftreit trat. pls leucrjtenbes Beifpiel biefer Triufihfeftfitte fteht uns
heute in aller Beutlichheit ber fjof ber HJartburg oor. pls fich bas Sctiroergeroicht

ber fpatmittelalterlichen mufikhunft oom Bbligen auf ben Burgerlichen ber Stabte

Derfchob, erlebten roir bie h°he 6unft ber Tnciftetfingec, bie uns burch tDagnecs Oper
roieber gelaufig rourbe. TJas hleine Sebalbuskirchlein in Tlurnberg ift bas IDahr-
3eichen ber Triufihfefte biefer 3eit. Pjaben roir bamit 3roei mufi3ierenbe Stanbes-
gruppen aufge3eigt, bie im beften Sinne bilettierenb tatig roaren, fo muffen toir noch
bie bamaligen Berufsmufiker erroahnen, bie in ihren pfeiferkonigreichen eine £inriri|-

tung gefchaffen hatten, bie in ihren Srunb3ugen folchen ber Beichsmufihhammer
gleicht. TJie Bngehorigen biefer Berufsgattung hamen regelma^tg in Berfammlungen
3ufammen, in benen bie ein^elnen in mufikalifch.en £eiftungshampf traten. Baneben
muffen roir bebenhen, ba$ 3u jeber roeltlichen unb hirri|lichen Jeier, Ron3il ober

fiaiferhronung, bie TTlufih 3um roichtigften Beftanbteil ber feftfolge gehort hat. TJie

roeltanfchauliche fjalrung ber Tienaiffance rourbe pnfto^ 3U einer Umroanblung. Bom
feften 6emeinfchaftsoerbanb anberte fidi bie Struhtur in einen gefellfdiaftlich-feftlichen

Bnlaf3, oon bem aber ber gro^te Teil ber Bolhsgenoffen ausgefct|loffen roar. TJer

Berufs-, Stanbes-, £eiftungsroettftreit rourbe 3um Birtuofentum, bie gan3e Pradit
3ur ahabemifchen form ausgepragtefter £infeitigheit. Ttoch bis in unfere 3eit haben
roir biefe Entroichlung 3u beobachten, bie im Baroch unb im 19. Jahrhunbert roeiter-

gepragt roorben ift.

fjatte aber bas Baroch noch einen beftimmten gemeinfchaftsbilbenben fahtor, fo lbfte

bas 19. Jahrhunbert alle Binbungen auf, lie£ allen liberaliftifchen Stromungen freien

£auf unb ubergab bie ein3elnen Teile threm Schichfal, fich ebenfo fubjehtio nur um
heroorgehobene 3u hummern. Ber materialiftifche Geift bes Jubentums honnte in ben
lehten Jatjren bas pbfinhen foroeit befchleunigen, ba$ roir eine prt bes lTlufihroaren-

haufes ab3ulehnen hatten, in bem berjenige Sieger rourbe, ber am beften Behlame
3u machen oerftanb.

TJie nationalfo3ialiftifche Benolution befann fidi roieber auf bie hiftorifchen Borgange,
roanbte fich 3U blutgebunbener Trabition 3uruch. Tlicht um alte, langft oergeffene

formen in iibertriebenem fjiftori3ismus roieber 3u einer Scheinbliite 3u erroechen, fon-

bern um bie auch heute noch frifchen 5afte ureroigen Bolhstums batin 3u fpuren.

Sie roiinfdit, bafj TITufih — roie alle anberen fiunfte — Gemeingut bes beutfchen
Bolhes roerbe, ba£ alle Trienfdien irgenbroie, unb fei es in norii fo hleinem Bahmen,
baran teilnehmen, bap" bie Semeinfchaft bie fdi6pferifche Grunblage bilbet fur eine

Buslefe unb fjoherentroichIung beoor3ugter 6eifter. Tlie aber barf bas Bemuhen um
bie fdi6pferifdie 6runblage Dergeffen roerben! Tlie barf — roie im 19. Jahrhunbert
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am ftarkften ausgeptagt — bie fiunft in einem fiit Unuorgebilbete un3uganglidien

TTlufentempel abgefdiloffen fein. Sie mup" (Idi in allet gefunben — aus bem hUtoti-

fdien flblauf DOtteilliaft etnannten — PjanbtoetRlidiheit um bas gan3e DoIr be-

mutien. TJabei hanbelt es fidi audi nidit um bie fiunft nut eines meiftets, fonbetn

um bas fjinfiihren bet Dolhgenoffen 3U bem teichen Sdiatj allet TTTufiRet unb TTTufih

uberhaupt. Setjt fich bet TTationalfo3ialismus fut bas TTTufiRfeft ein, bann mup" er

in biefem Sinne tietlangen, bap" es fid| ben ubetgeorbneten forberungen tion "Raffe

unb Uolh, uon bet fiunft als Uienetin an ber 6emeinfriiaft 3u t>etpflichten hat! £t

rounfri|t babei burchaus ben alten, ftieblidien THettftteit bet Sanger unb 3nfttumen-

tiften toiebet auf3unehmen, aber um am £ehrbeifpiel 3U 3eigen, toie roeit er flbftanb

oom Dergangenen nehmen rotll unb toie grojj feine eigenen 5ortfdiritte finb.

£eibet 3eigt bie ftets fteigenbe Ubet3ahl oon TITufihfeften, ba£ es h^ute noch oiele

Unternehmer unb Untetnehmungen gibt, bie biefem Geift nicht entfpteri]en. ]a, es

hat ben pnfdidn, als toollte man \\d\ mit Bettieb iiber norti nidit norhanbene fjaltung

unb Gute hmtoegtaufchen. TUit etheben alfo roieber einmal ben tjolhsbilbnetifchen

Tiuf: fiunft (TTTufih) tritt 3um TJolhe! 3eige bein golbenes fjanbroerh, mit bem bu

allein bie Semeinfchaft unb niri]t nur ein3elne feffetn hannft. ^igt oein oolhsoet-

bunbenes unb uolhstietftanblidies Ronnen, bap" es ber TTTufiRfefte toeniget bebatf,

abet bie Runft in ben fjet3en roohnt unb in ben fjaufetn bas feierabenbliche

Schtoingen.

TTehmen roit einmal, fotoeit ehtliches TUollen unb niriit Selbftfuditelei obet Jtemben-

netRehtsroerbung hinter einem TTlufihfeft ftehen, ein berou^tes Suriien nach TTeuem

an unb fdilie£en toit bie fjoffnung batan, ba£ aus biefem Suchen ein balbiges

Jinben toetbe.

£tl*bt* Tnufih
Don Emil P c t f th n i g , IDien.

TJet in TDien anfaffige Tonfetjet £mil Petfdinig ntmmt hiet ons IDott 3"

tempetamentnollen, petfonIidjen flufietungen ubet bie £tfotbetniffe einet

„etlebten" unb bamit etlebensfahigen Tnufib. pls [diopfetifcher Tnufihet

hat et bas Tiedit 5U ubetfpitjten fotmulietungen, bie bet Sathe fidiet

bienlith finb. Uie Sditif t leitung.

Erfreulichetmeife mehren fidl bie Stimmen, bie entfprechenbe ab5ielt, bas unberoufjt auch ben

Steliung nehmen gegen bie fonbetbare £rfcheinung Sdionheitshanon beftimmt. TJie toahrfcheinlich

einer fchier uniform geroorbenen, ftilifti[ch ins burch, bie mobetnen Beton- unb Stahlhonftruh-

17. ]ohrhunbert 3uruchfch.auenben Sch.reibroeife tionen angetegte Erneuerung ber griednlchen Bau-

unferer heutigen fiomponiftengeneration. Um Cha- elemente mit ihten gro&en, ruhigen £inien in ber

rahter itjter prbeiten, ber mehr tion honftruieren- gegenroattigen flrchitehtur, geroifferma£en eine

bem Derftanbe als oom empfinbungsberoegten THieberheht ber hlofri3iftifchen Epoche oon oor

fier3en oerrat, barf root|l mit ein Srunb erblicht etroa 150 lahren (fi. Schinhel u. a.) nach ben

roetben fur bie Sleichgultigheit, ja Bblehnung ber maniriertheiten bes 3opfftils, ift ein berebtes 3ei-

fjorerfdiaft ihnen gegentiber. TJor einem lahre be- dien fut bie[es £mpfinben, bem — roie gerootm-

reits roies ich. gelegentlidi barauf hin, bap^ bas lich als tetite — auch bie Triufih roirb einmal TTed]-

Sdinorhelroefen bes TSaroch unmoglich Busbruch nung tragen muffen, roill fie roieber ben Bnfch.lu&

unferet 3eit fein honne; [chon beshalb, roeil biefe an bie 3eitgenoffen finben. puch fut fie roate tsa-

in ihtet Schnelligheit ftets aufs £infad)e, 3toech- het bas oielfact| auf bem Dolhsliebe (]. fjaybn!)
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fufienbe J° eal unferer hlafnfdien Tonmeifter mit

[einen hlaren Umti(fen, feinet fjomophonie bas

Gegebene, unb Bie baraus ftr6menbe Gehaltenheit

roare fid)er 0Q3U ongetan, unfetem gehehten Ceben

eine roohltuenb empfunbene £ntfpannung 3U uet-

mitteln.

Tlaturlich roerben form unb Jnhalt biefet „3u-

hunftsmufih" anbere fein miiffen als ehebem.

3nsbefonbere toitb es notig fein, bet Triufih roie-

Bet geiftige IDette ein3uimpfen, um fie aus Bet

Sphate bes blof3en Tonfpiels, bas auf bie TJauer

— es mufs einmal gefagt roerben — bie Sinne

nur abftumpft unb uerbummt, lutaus3uheben unb

ihr roiebet hohere pufgaben ju^uteilen. Puf feinet

niebtigften, h™te leibet in etfchtechenbem Tflaf5e

netbteiteten, Stufe toitht es nut auf bas pni-

malifche im lTlenfchen; in feinet eingangs erroahn-

ten 6eftalt als non SchlagroSttern, theotetifchen

Uihtaten, fionjunhturbeftrebungen unb fonftigen

Beroeggtiinben netanlaf3te Gehitnahrobatih ift es

(fiehe ptonalitat!) nollig unftuchtbar. 3toifdien

biefen beiben Erttemen, bie fich augenblichlich htafj

gegeniibetftehen, ben golbenen TTlittelroeg 3U fin-

ben, bet bas unleugbar ftarhe etotifche TTtoment

in ber TTlufih emporhebt, nerfeinett, unb ihrem
intelligiblen einen bettSchtlidjen Gefiihlstoert bei-

fiigt, ift bas gan3e Geheimnis, auf bem eine TJJie-

bergeburt unferer Tonhunft beruht.

TJ03U gehort freilidi, baf3 ein fiunftroerh 3uerft

oon feinem Schopfer felbft mit allen Tletoen aufs
einbtinglichfte etlebt toutbe, foll es bem pufneh,-

menben ben oon ihm bamit beabfich,tigten £in-

bruch fuggerieren. Tlur bann, roenn T3ilb, Dictj-

tung, Tonftuch Teil einet — „Genie" genannten —
machtoollen (unb batum fo feltenen) TJetfonlich-

heit pnb, haben fie puspcht, fich im BJufte ber
matten, nachahmerifchen Talentchen 3U behaupten
unb enalict) gegen fie burch3ufetjen. Jn allen Run-
ften laf3t fidi bei ben beriihmten lT(eiftetroerhen

ein inniger biographifcher 3ufammenhang berfel-

ben mit ihrem putor feftftellen, ber bartut, roie

fehr er ouch als Tnenfch bei beren fjerootbringung

in Tflitleibenfchaft ge3ogen roar, fo baf3 er oft nur
als roillenlofes TJJerh3eug einer unerfotfchbaten
[tarheren TTladit erfcheint. £b. fudis hot in feiner

breibanbigen „Gefchtdite ber erotifchen fiunft" bie-

fen Beroeis fur TTIalerei unb piaftih erbracht. Be-
3iiglirh Poefie unb Triufih liegen berartig ausfuhr-
liche TJarftetlungen leibet nodi nicht Dor, boch finb

genug £in3elfalle behannt, um 3u beftBtigen, ba|5,

etroas Tlamhaftes 3U probu3ieren, es nicht ge-
nugt, am Schreibtifch ein Blatt TJapier oor fich

hin 3u legen, um nun ftifch btauf los lllorte ober
Ttoten hin3ufchreiben. £rft bie— burch roas immer
in Erregung oerfetjten — Safte bes fiorpers lofen
nuf unhontrollierbare ptt in ber Phantape bie 3U-

tteffenben, 3unbenben Eingebungen melobifdiet,

hatmonifchet unb thythmifchet Ttatut aus, beten
3ufammentoithen bann — nicht toeniget tounbet-
bat — non einer angeborenen Jormbegabung,
einer hetmlidien firitih, bie nut felten ins Beroupt-

fein tritt, beftimmt roirb.

TJarf man in J. S. Badis 3ahlreicher leiblichet

Tladihommen[chaft nicht ein aus betfelben TJJut3el

ftammenbes Penbant 3u feiner unbegreiflichen

murihalifchen jtuditbatheit etblichen? £s ift fetnet

ebenforoenig teinet 3ufall, baf3 Tflo3atts Bran-
marchais' „fjoch3eit bes Jigaro" als Operntert er-

roahlte, als bap" er ben „TJon Juan" fdirieb. Bei

erfterem fuhlte er fich als Dollhommenfter Tiepra-

fentant feiner untetirbifch fchon mit ReDolutton
gelabenen £pod|e; letjterer roar er mehr ober
toeniget felbft in feinet £ebensfiihrung. Beet-

hoDens, bes gto^en Ethihets, 5. Sinfonie ift bas
tongetootbene „fjeiligenftSbtet Teftament", um
nut einen ein3igen falt hetaus3ugteifen. TJenn

getabe bei Biefem Genius ift Erleben unb Schaffen

fottlaufenb aufs engfte miteinanbet oerbunben.

IDebets Tonfprache (Rlaoierroerhe, „£uryanthe",
„0beron") offenbart feinen ariftohratifcn.en

Schtoung im Spiegelbilbe romantifcher Ritterlich-

heit. Jn Chopin, bem langjShrigen Jreunbe ber

Ditago George Sanb, ift bie flatoifch-tomantifche

Blutmifdiung beftimmenb fut fein gefamtes, ftath

feminin getichtetes Opus getootben. Don toeib-

lichet 3artheit ift auch B. Schumann, Deffen herr-

lichfte Eieber nebft bet B-TJur-Sinfonie roShtenb

feiner Brautigams^eit mit ber energifchen Clara

BJiech entftanben. TJie frudit ber TragihomSbie
non fj. Berlio3' etaltierter Ciebe 3ur Schaufpielerin

fj. Smithfon ift behanntlich bie „fantaftifcn,e Sin-

fonie". pbec auch feine fjinneigung 3ut getmani-

fchen Geiftestoelt („fauft", „Tiomeo unb Tulia")

beruht auf tieferliegenben BJefens3iigen. 3n
ITleyerbeer 3eigt fidi bie international-farblofe

Tlote, Sujserlidi, trochen, hauptfachlich £r3eugnis

intellehtueller Berechnung. Jn Betbis getablinigen

TTlelobien (feine langfomen ptien etinnetn Dielfadi

an (i3ilianifdie Dolhsliebet) fpticht fid) eine tobufte

Tlatut aus, bie benn aud) Diel fteube an bet

£anbroirtfdiaft empfanb. Sein hypernerDBfer
Gegenpol, B. TJJogner, ift ber TJtototyp bes mufi-
halifchen Etotihets, bet mit feinet £rtofungsibee

3eitlebens Dom BJeibe nidjt losham, im „Tann-
hSufet" feinen feelifdjen 3toiefpalt, in ben „lTlei-

perpngetn" fetnen fiampf als fiiinftlet gegen eine

TJJelt non Unoerftanb unb Bosheit fchilbette. puch
„Ber fliegenbe fjollanbet" oetbanht, roie man
roeijs, realen £inbruchen feine £ntfteh,ung. Cif3ts

Dornehme, auf bebeutenben Gegenfatien beruhenbe
otelfeitige Ttatur hat in feiner non roeltgeroanbter

blenbenber Dirtuoptat bis 3U grof3ter Derinner-
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lidiung tiom Fjerotf£h.m bis 3um 5entimentalifchen

reich.eni)enScr|opfung bas beutlidiftepbbilb gefun-

ben. Jn TJ. Cornelius entbechen roir etroas Don

ber feinen £inienhunft feines Oheims; baher bie

[ch,roach,e Btamatih [einer hQmmermufihali(chen

Buhnentoerhe. Smetana unb Buotah fmb Dol l
_

faftige Etponenten ih,tes TJolhstums. £rfterer hat

mit feinem e-Trioll-Stteichquattett auch ein Stiich

putobiographie gefdirieben. £benfo tat Tfdiaihotos-

hy mit [einer 4. unb 6. Sinfonic; aus Bruchners

TDelt ift bas Barochftift St. Jlotian, fein jahr-

jehntelanger pufenthaltsort, nicht roegsubenhen.

llnb fo gibt es bei jebem fiomponiften, er gehore

toelchem 3ahthunbette, roelchem £anbe immer an,

biefen ober jenen Umftanb, biefes ober jenes £r-

eignis, bas [einern TDirhen [tanbig ober 3eitroeife

ben Stempet aufbriicht.

Biefer TTTafJftab follte enblich an mufihalifctic Tleu-

erfcheinungen auch tion benjenigen Stellen ange-

legt roetben, bie beutfche TITufiRRultur 3U forbern

toillens ober non Staats roegen beauftragt finb.

£s follte nicht norhommen, Dafj, roie es uon feiten

bes nun bet Betgangcnheit angehotenben „pllge-

meinen Beutfd|en TtTuphDeteins" [einetjeit ge-

fchat], fo mathante £tfcheinungen toie p. Btuch-

net obet Pjugo TDolf iibetfehen toutben, toahtenb

man Butjenbbegabungen, oon benen hein TITenfch.

toeitethin etroas k\'dztz, bereitroilligft ben TTJeg in

bie Offentlichheit ebnete. Solche betriibliche Jehl-

leiftungen finb Beroeis fiir bie ttollige Jnftinhtlofi-

heit bet 3um Jiihtetamt Ethotenen, roahrenb

fiunftfchaffen, fiunftgenufi unb fiunftbeuttcilung

butchaus Sache bes 3nftinhtes — feinet ausge-

btiicht: bet Jntuition — ift. Batin befteht ja eben

cine bet roichtigften Taten ft. Tliehfdics, bajj er,

entgegen ber blojien, 3um „Biibungsphilifter"

fiihtenben Beritanbestatigheit, bie ungeheure

Bolle toiebet aufbechte, roelche bos UnberoufJte,

Triebh,afte in all unfetem Benhen unb Tun fpielt,

unb biefe Ethenntnis als tiefftfchutfenbet TTTu[ih-

pfyct|ologe aurii betatigte.

5chliefjlich. fei nodi auf einen Umftanb hingetoiefen,

bet [idietlich nicht roenig ba^u beitragt, ben heu-

tigen TTlufihbetrieb fo unintereffant 3u madien:

Bie formale £infeitigheit in ben Ptobuhtionen, bie

iiber Otch,eftet-, fiammetmufihtoethe unb £iebet

in fteteotypet IDeife (auch toenn cs Tleuheiten

finb) meift nicht hinaushommen. pnbete Runft-

gattungen, roie 3. B. bie bas Bublihum ftets

feffelnbe Ballabe, finb faft gar nidit gepflegt; bas

TTletobram ift getabe3U oetfehmt, obtoohl, toie ict|

midi immec aufs neue iiber^eugen hann, baburdi,

roenn es richtig gefetjt unb non gecigneten Jntet-

preten uotgettagen toitb, ftfirhfte, apattefte TDit-

hungen ausgeloft toetben honnen, bie eine tein

mufihalifche Botttagsfolge angenehm untet-

btechen unb aufpufjen. Blafetfoliftifche fiompofi-

tionen, Rombinationen uon 3nfttumental- unb

Bohalftiichcn unb anbere 3ufammcnftellungen, fo-

fern eine hShete 3bce fie bebingt, finb toeitete

TTlittel, pbroechflung in bie Barbietungen 3U brin-

gen unb betatt ihnen bie Teilnahme bes Bolhes

nach unb nach roiebet 3U etobetn. Obetftet Gtunb-

fati abet ift unb bleibt, ba(3 alles 6efajaffene aus

innetftet Tlotroenbigheit h^tuotgeht, pusbtuch

eines feelifchen Btanges, hut3: etlebte TITufih ift.

TRuplsalitat unD TTIuphb^tri^b im h*utig*n £nglanfc

TJon 6 1 1 f t i e b 5 <t\ m e i 3 e t , ftanhfutt a. TTI.

3n bet £anbfchaft Suffet untoeit Conbon, inmitten

einet ibyllifch umftiebeten Pathlanbfd]aft, ift

etroas typifd| £nglifches gefchehen. £in oetmogen-

ber fiunftfteunb hat fich ein Theater erbaut, bas

Trio^artopctn pflegt. Jn3toifchen ift ein 6 ly nb e-

boutne Sunbay Opeta Club bataus ge-

roorben, ber pdl als Gegenftuch bes 5al3burger

lTlo^atteums fuhlt unb non einem beutfd|en fia-

petlmeiftet unb Tiegiffeut geleitet roirb. Es ift fei-

ncn £intrittspreifen unb feinem Bublihum nadi

burchaus eine pngelegenheit ber notnehmen biit-

getlidien Schicht. Bamit hStte nun bie pnficht

mandict Englanbbeutteilet tedit, bafs bie eigent-

lidie fiunft tion bet hotie-tm Gefellfdiaft gehiitet

unb bem Bothe roeitetgegeben roiirbe. Un3roeifel-

haft hut eine jahrhunbettelange 6efchmachshultut

ben gebilbetcn Engtanbet empfanglidiet gemacht

ftit bie Giitet bet fiunft, bie ct als fdimiichenbc

Beigabe bes Eebens anpeht, genau fo toie et Blu-

menattangements unb gtofk Bilbaufttage 3ut

Betfchonetung bes Pjeims benotigt. Bie fiunft ift

fcheinbat Bienctin bes BJohlftanbes geblieben,

Bottecht unb pus^eidinung, roie bie burrb, Suiten-

mufiR bereidierten 6artenfpiele ber Etifabethani-

fdien 3eit fchon. Unb getabe nTo3Qtt be^eichnet

Patty, bct Otforber Unioerfitatsprofef[ot unb

fiompofitionslehtet bes gtofsten Teils bet jungen

fiomponiftengeneration, als Betttetet atiftohtati-

fch,et lTluph, im 6egenfati 3U bem „bemohtatifchen

Beethouen".

Um abet bie £infeitigheit bctattiget Beutteilung

unb bie Rtafte, bie im h^utigen TTlufiRleben fut)-
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ren unb geftalten, 3U erhennen, muf5 man bie be-

rouf3t e*hlufioe SphSre ber 6utsbefirjer unt)

£anboroners Dertaujdien mit oen puf fdiluffen, oie

3unadift einmal £onbon bietet. fjier ift bas

Koyal College of TP.ufic, bas ben Uachrourhs tjer-

anbilbet, ber bann in brei maf3gebenben Orcheftern

mittut: bem Conboner Dhilharmoni[chen Ordiefter,

bem £onboner Symplionie Orctiefter unb bem B.

13. C. Symphonie Orchefter. Tlun genugt bie 3ahl

berer, bie fich heute bem Jnftrumentalberuf 3U-

roenben, aber haum mehr, um ben geforberten

Beftanb 3U [ii\zm. Das Beediam-Ordiefter befteht

allein aus 50 Pro3ent puslanbern, eine Er[chei-

nung, bie eng mit ber englifdien TP.ufifcauffaffung

3ufammenhangt. TJer Englanber ift oohal einge-

ftellt; fiir ben TJeutfchen ift bas 3nftrumenta!e

grunblegenb. TJJahrenb roir bie Ttlufih als ber

gottlichften aller Runfte eine TJJeitung bes inneren

TTlenfdien beimeffen, ja [ogar in pnerhennung

ihrer irrealen, uberfinnlichen TJJerte eine Philo-

Jophie unb pefthetih fitr unerlaf3lidi erachten,

bleibt (1e fiir ben englifchen utilitariftifrhen TJJirh-

lidiheitsfinn eine unproblematifrhe pngelegenheit.

Sie foll „happiness" bereiten, ja fie hann 3iinben

unb erfdiuttern, ohne bafs ber Brite babei [einen

befdiaulichen pbftanb tierliert. £s ift beshalb ber

roeit feltenere Jall, baf5 er (ich ihr unterroirft, it]c

bient unb um ihretroillen barbt.

£iebe 3um 6enufj ber TTtufih ift jebodi in einem

Ttlajk uorhanben, baf3 es fchon aus biefem

Grunbe eine Derhennung ber pfydiologifchen Tat-

beftanbe roare, roollte man ben Englanber un-

mufihalifch nennen. TnufihaIifdiE £rlebnisfahigheit

unb 5diaffensfab,igheit miiffen jebod] roohl unter-

[chieben roerben! TJie oolhstumlichften Deranftal-

tungen, bie nahe3u gan3 £onbon auf bie Beine

bringen unb bamit bem Sinne narh etroa ben

Bediner fiunftroochen entfpred|en, finb bie TJro-

menabenhon3erte bes B. B. C. Orrhefters (Britifh

Broabcafting Corporation), bie im puguft unb

September unter ber £eitung Sir fjenry TDoobs

in ber Queen's Pjall bas allgemeine Tnufihbebiirf-

nis iibeneugenb erroeifen. fj. ITJ. Tleriinfon be-

hauptet mit Be3ug auf bie[e Ron^erte: „The
whole race is musical, as is shown by the

crowds who stand for hours closely packed
together in the Queen's Hall listening to

Bach." Jmmerhin Barh, ber banh Parrys

Bemiihungen haufiger aufgefiihrt roirb! Unb
mit ihm iiberroiegen Pjanbel unb TJJagner

bie beutfrhen fiomponiften, bie Dreioiertel

bes Programmheftes einnehmen. lt]tz TJJieber-

gabe erfolgt nadi unferem £mpfinben hiihl, ohne
grofie £eibenfrhaft. TJer roefentlidifte 3ug bes

Englanbers, fein Pjang ^um Bomanti[dien, Buht-

[eligen etgorjt fich an bem fur Elgar unb Sibelius

oerbleibenben fentimentalen pnteil. Ber Burch-

[dinittsenglanber halt es eben mufihalifch mit bem

Durrh[dinittsnioeau, mit bem Pjerhommlidien,

leicht EingSngigen, unb Bemutuingen ober Einrich-

tungen, bie bie TJerfeinerungen ber fiunftmufih

erhtSren unb bem Dolhe leicht faf3lich nahebrin-

gen roollten, erfchienen ihm unnurj. pnbers jeborh

b i e Ron3erte, bie in ber Pflege ber filaffih unb

internationalen T!lufih auch unter Derpfliditung

namhafter auslanbijrher Runftler Pusge^eichnetes

bieten. puffallenb an ben BJerhen, rDelche bie

jungen einheimifdien fiomponiften beifteuern, ift

bie uralte (puritanifdie) pbneigung gegen Dir-

tuofttat unb bie Jorm bes Solohon3ertes, eine

Eigenart, bie ben Triumph erhlBrr, ben man einft

bem Bomantiher £. TTl. Don TJJebet bereitete unb

bie hiihle pufnahme, ber f. £if3t begegnete. £s

finb hc-ute auch Dot3ugsroeife jiibifdie Spieler (roie

Salomon), bie bas ausgefprorhene Dirtuo[entum

oertreten. Die 6runbh,altung ber englifdien Rom-

pofition ift homophon, geht auf bie Ttlelobie, ja

auf bas £iebhafte aus. phantafie, Suite, Daria-

tionen iiber oolhsgebunbene Themen I8fen aurh

heute norh bie roertDollften Rrafte im engli[dien

Sdiaffen aus roie ehebem in ber Dariationenhunft

ber Dirginaliften unb bem bei uns oiel 3U roenig

beachteten lyrifrhen 5diBpfungen fur Soloftimmen,

in benen Purcell feine Starhe erroies.

Da fd)eint nun bie Derehrung, bie man bem in

oielem oon Purcell beeinfluf3ten Pjanbel bruben

be^eugt, nidit redjt 3u bem mufihali[chen 6e[amt-

bilb 3U paffen. Rann man boch fchroerlich anber-

roatts fo Dor3iiglirhe Tneffiasauffuhrungen erleben

roie in ber plbert Pjall unb gehort bod) ber Or-

ganift Sit Ebroarb Bairftoro am Tfliinfter in •j
rl*fe

Uorh gerabe^u 3U ben putoritSten, bie fut puf-

faffung unb Beutteilung bes fj5nbelftils (feftftel-

lung Trio3artfcher 3u[Btje!) bruben maf5gebenb

fmb. Ja, ein £onboner Bunbfunhfpredier roagte

anlaf3lirh einer pbenbfenbung hur3lir±| 3U behaup-

ten: „PjSnbel gehort ja nun 3U ben Unfrigen."

Eine'offenbare 5elbfttaufrhung! Pjanbel ift, fogar

im Urteil henntnisreicher Englanber, nie innerer

Befih ber allgemeinen englifchen Tnufihroelt ge-

roorben, ba ihr tieferes DerjtBnbnis fur bie 6e-

ftaltungshrafte abgeht. 3toeierlei taufcht baruber

hinroeg. Einmal bas £mpfinben ausfchlief3lirh fut

bie Dynamih, fiit bie auffttebenbe „gotifche"

TJJucht, bie bem Pjotet auch in ber prrhitehtur

rounberooller Rathebralen unb Dome begegnet,

unb fur bie hlare juhrung iippig beroegter £inien,

bie in ben Saffaben ber Straf3en3eilen Otforbs

beifpielsroeife roieberhehrt. Damit erlaubt audi

Pjanbel bem britifchen 6emut objehtio befd)auen-



%~^ %i<tf~^u
-»*i-y-v

-A/> % -vC~-£* a.

y&tl^t/r- : U<?^f*-* &**-<+ «ti+ ^tW* **/>s4~ %++*$' ^ . , ^__ j^

£ine Quittung in t3riefform

in ber fjanbfcririft rjon Jor|. Sebaftian Bact| aus bem Jahre 1743

(Entnommen aus lTlofer, Jotiann SebaTtian Barii]

Die muph XXX/2



pus Det ptbcit Dcutfdict Opetnbuhnen

S3enenaufnahme aon ber Urauffiih.rung cjer Operette «TTloniha"

non Pjermann Pjermecne uno Tlico TJo|"tal im ITJurtt. Staatstheater in Stuttgart

Die muHh XXX/2



Sditoeiset: TTlufih alitat unD Tllufihbetrieb im heutigcn Englanb 9T

ben pbftanb. 3um anberen ift fjan&els Sdiaffen

tettgebunben! Die Poefie roat unb ift fur 6en

Englanber bie unentbelirlidie Schroefterhunft ber

TTlufih.

Das fuh,rt uns 3U oem urtiimlidiften Betatigungs-

felo bes englifd]en TTlufi3iertriebs: 3um D o l h s-

lieb uno Dolhstan3. Die fur bas Singen

fd|einbat ungunftige prtihulationsbaps minbert

bie Sangesfreube nidit. Ilas lanbliche unb hlein-

ftabtifdie Englanb fteht heute im 3eichen bet

Dolhslieberberoegung. 1898 [chon gtiinbeten bet

RlaDietbauet Droabtooob, ber Rtitihet fullet

TTlaitlanb unb Cecil Sharp bie „6efell[chaft fiit

Dolhslieber". Parrys unb 5tanfotbs Srhiiler unb

junge Romponiften an bcr 5pitje! Die Betoegung

getoinnt Diel pnhang, nicht toeil fie Don oben ge-

toollt roar, fonbern roeil bas Bebiirfnis im Dolhs-

empfinben ihr entgegenhommt. 6eroif5 mufs [le

fidi untet fd|roierigeren Bebingungen burd)ferjen

roie netroanbte Beftrebungen bei uns, abet ihte

Derfediter finb Jbealiften, benen bet tDille meht
gilt als bie TDithung! pllen noran ftehen bie

toodienlangen toalirifchen Dolhsmurihtreffen bei

bem beruhmten £iftebfobb in TDales unb in So-

merfet. TTlan fmgt d|orifche Dolhslieber, pflegtbie

feit unbenhlichen 3eiten fo beliebte form bes Ra-

nons, fuhrt Oratotien unb mobetne THufih toali-

fifdiet fiomponiften auf unb feht Pteife aus fiir

bie beften ChBte unb beften fiompofitionen. Deue

Dolhstan3e unb toiebetaufgefunbene toetben auf

Dotfplatjen toiebet ettoecht untet Begleitung hifto-

ttfchet Jnfttumente. fieltifd]es Dolhstum halt

ubethaupt 30(1 am Datetetbe feft! (Dubelfachunb

Queen Dlaty's Pjatp in Jrlanb.) pud| bie Jugenb-

beroegung, in ber bie boy fcouts als gtof3te Ot-

ganifation fiihren, nimmt tegen pnteil an bet

Dolhsmufihpflege, um fo meht, als fie bislang 3U

heinem eignen £iebftil hinbutdifanb. 5angesftoh

ift Dor allem bie TTlosleyOugenb untet £influf3

igtet fiihter, bie bie gemeinfd]aftsftarhenbe firaft

im Singen unfeter FjJ. erhannt \\abzn. Reine 6e-

meinfchaft im iiberperfonlidien Sinn! Dafur bleibt

fich ber Englanber 3U fehr als Ein3eltoefen be-

toufit! Det Solbat unb bie otganifierte Jugenb

marfdiieren im allgemeinen ohne Cieb, ohne

TTlufih. TTiarfchmurih hot heine hohere Junhtion,

toirb nod| nid|t 3um befehlenben Orbnungsprin3ip

ober gar 3um TDethruf natetlanbifdiet 6efinnung.

Sie bleibt Stimmungselement, Sreube beteitenbet

pnrei^.

Durch bas gefungene Cieb, bas Dolhslieb alfo,

bas oortoiegenb hirchentonattlith geftimmt ift, hat

bas gtegotianifche Singen bis hcute eine beoot-

3ugte Stellung behalten, roieroohl bas neue geift-

liche Cieb red|t fabe unb mufihalifdi arm erfdieint.

Berounbetung oerbienen bie 3ur DJiebergabe be-

rufenen englifchen Triabrigalchore, unter benen bet

jetjt aud| in Deut[chlanb behannt geroorbene Con-

boner Jleet Street-Chot fjeroorragenbes leiftet.

Die ungemein feinfinnige Dynamih unb Charah-

terifietungshunft bet beften Chorgemeinfchaften

legen audi uon bie[er Seite her 3eugnis ab fiir bie

Derfeinerungsfdhige TTtufihalitat bes Englanbets.

Der Sinn fur bie Dielgeftaltige Tihythmih, fut

Synhopen unb alletlei Tahtroechfel, bie bas Dolhs-

lieb henn3eichnet, lebt fich nadi pnficht mufihali-

[cher Btiten einleuchtenbetroeife im 3^33 ous. pudj

hiet ethennt bas Dolhsempfinbcn nut an, toas

ihm tocfensgemaf3 etfcheint. Unb es hat bie gleiriie

hinbliche Jreube an feinet fch,roebenben fpieleri-

frhen Beroeglidiheit toie an ben beliebten mechani-

fdien I0eth3eugen, bie ihn roiebcrgeben. £lehtrifrhe

Orcheftrions in offentlidien Cohalen unb Dergnii-

gungshatlen, fahrbare Orgelroerhe in ben Strafien

roetben mit betfelben Pjingabe unb £tnfthaftigheit

genoffen toie alles, toas happiness unb innete

3u[timmung ettoecht. TTlag [ein, bafs biefefteube

an medianifd]et phuftih aud] bei bet bis oot

hut3em alle iibtigcn Canber iiberflugelnben Det-

bteitung bes Bunbfunhs eine Tiolle gefpielt tjat.

Das Junhgerat jebcnfalls ift fjausmurihinftrument

geroorben! £s hat ber hlaoierfpielenben Pjaus-

toditer ben Bang abgelaufen, nid)t abet bem
hauslidien CJuartett- unb Chotfingen (community-

finging), bas, meift fdilcrht unb einftimmig, oon
ben 2- bis 4ftimmigen Dohaliften oft iibettroffen

roirb, bie neben fahrenben Sologeigern, Celliften

unb fjarfeniften an ben 5traf3enechen 3U horen

finb. Bebeutenbe pnftrengungen roerben imSchul-

funh gemadit, um funhfteube auch in bet hetan-

road]fenben 6encration 3U fichetn. 5o lefen roir in

ben neueften Statiftihen, bafs in Englanb unb
Jrlanb 6717 unb in Sdiottlanb 850 Sdiulen regel-

maf3ige Pjorer bes mufiha[ifrh.en unb toiffenfrhaft-

lichen Senbebetriebs pnb. £in Central Committee

for 6roup Ciftening betreut bie jugenblidien

PjSrerbeteidie unb bet Dorfteh,enbe Sehrctar ift

3ugleich Sehretar bes Central Council for 5d]ool

Broabcafting.

Die beutfrhe dffentlichheit, bie eigentlidi nur butdi

ben funh 3ugang 3um englifchen TTlurihleben hat,

mup" abet roif[en, bafs fie &a nut eincn geting-

fugigen, haum oetallgemeinetungsfah.igen £in-

bturh Don ben treibenben hiinftlerifchen firaften

im englifrhen Dolh geroinnt, TJOanblungen, bie in

ber Tat geeignet fmb, niel Derbinbenbes 3roifdicn

ben beiben Brubetnationen ethennen 3U laffen!

Hie muph XXX/2
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VJk lange nodi JnfuforienmufiR?
£in Beitrag 5u Dirifad]en Etbtterungen.

Don £ u b ro i g Sctitott, TTl ii n di e n.

TTlan hommt roahrhaftig nicht in Declegenheit,

toenn man firf| abenbs rocrtoollc, babei aber leirr|te

unb entfpannenbe fjausmufih Dorfuh,ccn roill. IDas

ftccht nicht allein in Suiten oon Bach. unb fjanbel

fiic eine gco^e 3ah' leictit fa^lich.et, befchroingtec

Sarje! TJJelrhe tlberrafdiungen hann man mit ben
Balletteinlagen oon Sluch auslofen, bie im Bah-
men oer Opecnceform ^roar 3ugeftanbniffe be-

beuteten, borti im iibrigen hBd|ft anmutsrioll melo-

biSfe Stiiche finb! Einen unecme|3lidien Scharj an
bcutfchcn Tan3cn, TnSrfchen, Bagatellen, Dioec-

tiffements, oolhstiimlirhen Jmpromptus, fanta-

fien unb TJariationen haben Pjaybn unb TTlo3art,

Schubert unb Beethooen hintcrlaffen! Unb roie

ift ber „eroige TJorrat" guter beutfdier Pjausmufih
burd] TDebers unbefrhroerte Cieber, burrh Schu-
manns filaoiecpoefien — befonbers roo fie fidi

an bie lugenb rocnben! — burrh ben Dolhstan in

£iebern unb Tan3en oon Brahms bereirhert roor-

ben, gan3 abgefehcn oon ben £eiftungen ber gro-

fjen TJJiener TJJa(3ethomponiften! Sclbft lTlrifter,

bie ais „ftreng" oerfdiriecn finb, roie Tiegec unb
Pfitmer, haben uns „fchlirhte TJJeifen", frBhlirt|e

£ieber unb hritece fiammermufihfafje gefriienht.

TJJit ftofJen alfo, roenn roit 3unachft nuc an bie

eingangige lTluph ber ScofJen bcnhen, auf uner-
frhopflichen Beichtum.

Unb borh, betrachtet man bie TJrogtamme bet
populSten Ron^ecte in- unb au^erhalb bes Bunb-
funhs, fo roirb man ben Einbruch nirht ios, als

hanble es fich minbeftens um einen oer3auberten
Srhah, ben biejenigen nicrjt finben folIen, bie fein

bebiirfen, namlirh bie oerantroottlirhen Pro-
grammgeftalter. TITit bcr notrocnbigen £infthrSn-
nung, bap" es ba unb bort pusnahmen gibt, barf
man ruhig feftftcllen: Tlur ein oerfrhroinbenber
Brurhteil unfercr beften Unterhaltungsmufih ge-
langt jemals 3u ben Ohrcn bes TJublihums. £s
roirb immer noch mit billigfter Triufihroare „gear-
beitet", mit unechtcn TJolhstSnen, frhlechten TJot-
pourris unb jenen beriirhtigten £h.arahterftiithen,
bei bcnen cin nirhtsfagenbes, burrh. armfelige
filangeffehte hafchiertes Tnotio irgenb etroas

Pu&ermufihalifrhes illuftriercn foll. RSnnte man
all bas nur optifrii erfaffen, malerifdi barftellen,
es entftunben Bilbet, iiber bie cs nut ben einen
3roeifcl gabe: pntihitfchfrfiauftellung ober „£nt-
artete fiunft". TTlan hat mit Be3iehung auf bie
Sltihroiirmrhen, benen folch nechifrhe Tonprobuhte
getne geroibmet finb, oon 3nfehtenmufih gefpro-
dien — ihrem TTJert nach follte man fie ber Jnfu-

forienmufih 3U3ahlen. Sie finb, oon jebem Stanb-
punht aus betrarhtet, einfach tocctlos unb hnben
ihr £cbensterht umfomehr Detfpielt, je unbehann-
tet unfete hodiroettige leichte 1Tlufih ift.

ITlan roenbe nicht cin, ba[3 es bod| an guten Tllnc-

frt)en, Straupfrt|en T0al3ern, Schubertfchen T0eifcn,

£iebecn unb Opetnbturfiftiirhen in ben fion3ect-

programmen nirt|t fehle. Tatfadilich fehlt es

bacan! 35? Tan3e ftehen in ber Breithopf unb
Pjartel-pusgabe bec filaoierroerhe fran3 Sd|u-
bects — roieDiele baDon finb bem bcutfchen TJolh

behannt? Untec bcn Schubertfrfien 4-h.anbigen
filaoierhompofitionen allein finben fich an bie

20 fdione Tnatfche — TIoti3 genommen roirb nur
oon eincm, bem Tnilitarmnrfch op. 51, Ttr. 1.

Phnlich liegt bet fall bci ben meiften leichteren

5rhSpfungen unfetet Sro^meiftec, fo ba|3 man
ein Becht hat 3u fragen: TTTuf3 benn roieber ein ge-

ciffener Tantiemcnjagec mit ben £belfteinen, bie
ba nur fo herumliegen, ein £c3eugnis a la „TJrei-

maberlhaus" aufputien, bamit roit merhen, roer

roir finb? Ronnen roic uns benn nirht felbft auf-
caffen unb einmal, anftatt ber nariigecabe 311

Tobe gehetjten „S'fchirfiten aus bem TJJienerroalb"

ober ber „SdiSnbcunnec", roeniger behannte, ba-
rum nicht minber glurhliriie TDal^ec oon Stcau|3

obec £annec aufs Pult legen? TJJarum fpielen roir

oon fo unb fo oielen Opecn Sluchs, TJJcbers,

Tnarfrhners bis 3ur Ermiibung immer nur bie

Ouoerture unb oielleicht ein paac Slan^nummern
unb blattecn in ben hecclichen Pactitucen nicht

roeitcr, um 311 fehen, ba$ ba noch. toufenbmal
banhbacece Sachen ftehen, bie pcher mit Begei-
ftecung nufgenommen rotirben! TJJas hinbect uns
auch, roeit planmSpiger als es bisher gefchieht,

iiberall gute 3citgenSffirhe TJJerhe in eine TJor-

tragsfolge altberoahtter Sttiche ein3uftteuen?

„TJJelrfies Unholbs £ift liegt hier oerhohlen?"

Schon im febcuarheft 1936 hat bie „TTlufih" oec-

frfliebenen ethenntnisf6cbemben pusflihtungen 311

bem Pcoblem bec Unterhaltungsmufih Baum ge-

gBnnt. TJie gcringen fortfrhritte in ber Birt|tung

beffen, roas bie bamaligen puffahe focberten,

rufen ebenfo 3U einem ftetigen Bingen um bie

angefchnittenen fragen auf, roie bie heftigen De-
batten, bie bas UJort „fion3ectprogramm" heute

allcnthalben hecaufbefchroBrt. Tnriftens 3rigt bcr

Derlauf foldier puseinanbecfehungen, bafj bic

Binge bucri] mangelnbe Derpanbigung iibec ge-
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toiffe 6runbbegriffe unnotig oerroichelt roerben.

Ttlan fprich.t 3. B. gan3 ahnungslos ben Tlamen
Beeth,ooen nus, fct|on f|eifjt es 0011 Det anbeten
Seite: „Pha, Sie toollen nur tctitoete mu(ih."
TTlan lobt bie fjaybnfymph.onicn ihrer 3auberhaf-
ten TJolhstiimlirtiheit toegen unb mufj fich ent-

gegenhalten laffen: „TJas Bolh toill leichte
Roft, nicht Symphonien." 1a — toas tierfteht man
benn untet leichtet unb fchtoetet mufihali[cher

Roft? Untet leichtet boch, roohl ein Hlerh oon hei-

tetet 6runbftimmung mit leicht 3U erfaf[enben

Themen unb ohne all3U hompli3ierten farjtechni-

fctien T3au. TJagegen roetben bie TTlethmale fchroeret

Tnufih immer hiihne motiDi[che Einfalle [ein,

bie in melobifches unb harmonifrf|es Tleulanb

Dorftof5en, ungetoohnte formen unb Dutch.fuhtun-

gen, bie ein aufmethfames TJerfolgen bet ein^el-

nen Stimmen Derlangen.

pn biefem 1Tlaf3ftab gemeffen, ift nieles leichte

Triufih, roas immet toiebet fut fchtoet gehalten

toitb, nut toeil es oon einem „filaffihet" [tamrnt

unb ben Tlamen Symphonie, 5tteich.quartett obet

Sonate tragt. £s toate an bet 3^tt, bafj ein fo

oft behampftes TJotutteil enblich oetfch.toinbet.

Die fchtoelgerifch.e Tnelobienfiille ber £s-TJut-

Symphonie oon TTlo^att, bie paftotale fjeiterheit

in Beethooens TJ-TJur-RlaDietfonate, fie toenben

fich, boch an jebes fiihlenbe fiet3. plletbings

iraren biefe ITJerhe einmal 3uhunftroeifenb, hiihn

unb bamit cielleicht fdiroet, fie [inb es abet heute

nicht meht. Jn toeit ubet 100 3ahten b,at [ich bie

menfchheit an ihre Tleuartigheit langft geroolmt

ttnb nichts ftott meht ihre reine TDirhung. lt\iz

Rlcinge unb bie oon taufenb anbeten Dettufe-

nen Rompofitionen honnten jetit bem beutfchen

TJolh 3U einet roahten £ntfpannung bienen, beten

innete THithung fo hoctl iiber bem gegenrocittig

Gebotenen ftunbe, als eben eine Tno3attfymphonie

iibet „fjein3elmannchens THachtparabe".

Bas foll um Sottes roillen nicht hcif3en, baf3 bem

Biefenbebatf an lTlufih nun aurh, unfete hochften

TDette pteis3ugeben finb, um bann butch unge-

heure pbnuhung einen [chnellen Tob 3U finben.

fjier toat nut gegen einen eingetout^elten pbet-

glauben bie puffaffung 3U oettteten, ba(3 bie Be-

griffe „beruhmtet" unb „fchroeret" Romponift fich

nicht bechen unb bafi toit bahet 3U Dielen Sym-

phonien unb fiammetmufihroerhen, bie ja aurh

3Ut Untethaltung gefchrieben toutben, toiebet

ein unmittelbates Derhaltnis behommen miiffen.

Tlatiirlich roirb jebet Detfuch, ben gegenroartigen

Stanb unferet fog. 6ebtauchsmufih 3U heben,

eine Detminbetung bes allgemeinen Blujihbe-

ttiebs — Dor allem auch, im Bunbfunh — nach

[ich 3iehen mtiffen. TTJit honnen es uns auf bie

Dauet ohnebies nicht leiften, un(ete Dolhsgenof-

[en fo maf3los mit TTlufih ju uberfchtoemmen, toie

bas gegenroartig ge[chieht. Bon fruh bis [piit

iiberall, in PtiDattoohnungen, Hotels, 6aftftatten,

£ichtfpielhau[etn, geoffnete £autfprecher, aus

benen unabla(fig Unterhaltungsmurih ftromt, —
bas muf3 bie TTlentchen in toenigen Jahten [0 ab-

ftumpfen, 6afj ihnen heine, aber auch gat heine

mufih meht ein Etlebnis bebeutet. Dann

toare es aber auch mit ber TTlufihhultur bes Dol-

hes ber Bach. unb Beethooen oorbei, es gabe

heine grofsen Romponiften mehr, ober roenn noch.

toelche hamen, fo toutben ihte Eingebungen 3U

tauben Ohten teben.

TTlan hann biefet [chtechlidien 3uhunft auf 3toei

TOegen enttinnen. Det eine: Et^iehung bes fjoters

3u eigenem Tnufi3ieren unb riajtigem fjbren, b. h-

3U Detniinftiget Programmausroahl. Der anbere:

Senhung ber Ouantitat unfererTTlufihbarbietungen

3ugunften ber Oualitat. Das lauft nicf|t etroa ba-

rauf hinaus, bem Dolh Sutch, £nt3iehung oon

Tnufih feine feeli[che £nt[pannung 3U erfchroeren,

[onbetn im 6egenteil biefet £ntfpannung inten-

fiDet 3U bienen, als es butch maffenhafte feirhte

TTlurih je gefchehen hbnnte. £s fchabet beftimmt

niemanb ettoas, toenn unfete ptogtamme innet-

lich, antegenbet unb aufjetlich hut3er toerben,

roenn bas Bebiirfnis bes fjorers nach mehr lTlufih

roieber an Steile bes 6efuhls ber tlberfattigung

tritt. Bei Ceuten aber, bie nut Tleroenberuhigung

finben, roenn es fortgeferjt um fie hetum bubelt

unb fiebelt, erfd]eint mebi3inifriie, nicht murihali-

fche Behanblung angebracht. Damentlidi roenn bei

bet lehteten h.°h.e Rulturroette aufs Spiel gefeht

roerben.

TTlan fpricht gern im 3ufammenhang mit lTlufih-

ftagen oom Dolh, bas bies unb bas roolle obet

ntcht toolle. £s ift an^unehmen, bafj man unter

bie[em Dolh bas mufihliebenbe beutfche Dolh Der-

fteht, benn ein Stimmtecht in murihalifrhen pn-

gelegenheiten oerbient boch nur ber, bem bie lTlu-

fih irgenbroie Fjet3ensfactie ift. Diefes muph-

liebenbe beutfche Dolh fefjt fich nun 3ufammen

aus fch,opferifdien unb roiebergebenben RiJnftlern,

aus ber TTlaffe bet Oebhabetmurihet, bet leiben-

fchaftlichen lTlufihhorer unb — unfere ftol3efte

fjoffnung! — aus ber ]ugenb, bie in ber fi3. mit

neuartiger, finnooller lTlufihpflege eingefeht i\at

Jtagen roir Dertreter all biefer Rtei[e, roas fie

non ber Tenben3 halten, Tnufih um jeben Preis

unb immet unb ubetall 3U machen, fie toetben

ubeteinftimmenb nur ein Urteil fallen: „Der-

heerenb".

Det Romponift roirb uns uberhaupt nich.t oerftehen.

£r ift, falls toit es mit einem ehtlichen meiftet

3U tun haben, ber geborene Dertreter bes Quali-
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tatsptin5 ips. Jut ihn gibt es md|t TTluph, bie

man blop" 3Ut Unterhattung" am laufenben Tlo-

tenpapierbanb fabd3iett, (onbetn allein infpitiette

muph. Et toitb uns fagen, bap man audi, getaoe

um ettoas £eich,tes 3" fd)teiben, melooifch,e £in-

ffllle haben mup, bie fidi nictjt hommanbieten

laffen. TOit benhen babei an ben IDa^et, 3U bem

man ein 3unbenbes Stahtiges Thema benBtigt,

unbgebenihmtecht. Es toitb uns audi fofott be-

gteiflid], bap bet maffenoerbraudi an TTluph in

unfeten Tagen fd]on beshalb ungefunb fein muf3,

toeil et mit bet Brobuhtion toithlich guttt methe

nicht im getingften Schdtt halten hann. — Die

prt, toie bie fjj. aus ihtem hatmonifdien Eebens-

ptin3ip 3U einet, bet eigenen Spielfteubigheit ent-

toachjenben munhhuitut gelangt, ift an fidi fchon

ein ein^iger Ptoteft gegen bie faule Geroohnheit,

abgeleiette Salonmufih in tauhen mengen fi* unb

fettig 3U be^iehen. — Unb alle iibtigen mufihalifcti

3nteteffietten? Der Betufsmurthet hann ooraus-

fehen, roie fid) beim Ubethanbnehmen bet Gleich-

gultigheit gegen mufih feine 3uhunft geftalten

toutbe; bie Caienmupher abet fiihlen pch. teiltoeife

bet Tlottoenbigheit bes Selbftmup3ietens enthoben,

„toeil man es jetjt fo bequem hat", teiltoeife fchal-

ten fie ihten £autfptechet aus, bilben pd| eine

oollhommen fdiiefe pnpcht Don bem TJolh, bas

angeblidi nut auf Schtammelmuph oetfeffen ift,

unb — fonbern pdl ab.

Soldie 3ethluftung in grunbfatilichen Runftftagen

follte es in einet Tlation nicht meht geben, bie

eben etft 3U bet in ihtet gan^en TJetgangenheit

oetgeblidi etfehnten politifchen Einheit gelangte.

TDit miiffen uns alle batiibet hlat toetben, baf5

auch in bet Unterhaltungsmuph bas pllerbept

gerabe gut genug ift. TDir butftn nicht meht

leichte muph bulben, bie fo leidit ift, baf3 nicht

bet fd|lechtefte Teil bes Tlolhes pd| doii iht ab-

geftof3en fiit)lt unb falfct]e Tiuchfdiliiffe auf bie

feeli(die unb geiftige Pjaltung betet 3ieht, benen

fo ettoas angeblich gefallt. TOit haben enblich auf-

3Utaumtn mit bem hataptophalen Jtttum, bei

unfeten Dolhsgenoffen toate heinUntetfcheibungs-

DetmSgen fut hunftletifche Qualitciten 3U fjaufe.

Getoif5, man hann bitfes UntetfcheibungsDetmogen

butdi fal[che Ptogtammpolitih fchtoadien, abet

leugnen toitb man nid|t, baf3 bie menfchen, toenn

pe nut etft bie ihnen eingepflan3ten Tlotutteile

oetgaf3en, meipettoethen immet banhbat 3ujubel-

ten — ein natutlichet Dotgang, toeil bie SchBpfet

biefet TOethe felbft ja aus bem Dolh pammten,

Sohne Don Bauetn, hleinen Beamten, atmen TTlu-

phanten roaten. 3n bet Tat fteht auf bet gan3en

TDelt nitgenbs eine fo grofse Ttabition unb eine

fo teiche muphalifche £tbmaffe auf bem Spiel toie

in TJeutfcblanb. Pjiet haben alle, benen muph Be-

tuf unb Betufung ift, unablafpg gegen bie 3nfla-

tion minbettoettiget muphalifchet Butchfchnitts-

roare 3u hampfen unb ein^utreten fut eine roeife

Befct]tanhung auf bas Gute unb Gefunbe!

Fe ift ein beliebtes motio bet tomantifchen Opet,

bafj ein Geift auf bie Etbe hommt, um hitr burch

roahre Ciebe erlop 3U toetben. TOet Don uns

toollte bie TP.itfchulb batan ttagen, baf3 ein fo

tounberbarer Bote ber anbeten TOelt toie bie

beutfdie muph unetlSp Don uns gehen unb bas

Sth.ich[al fjans fjeilings obet Cohengtins teilen

muf3?

£nttumpclung unb mufiRtDiffimfdiaft

Don fiorl 6uftao f e 1 1 e t e t , fteibutg (Schtoei^).

TOenn mandiet oielleicht in obigem Titel einen

Dtuchfehlet unb ftatt bet oetmutet, fo tiot et

untedjt. 3n biefem falle hanbelt es pdl tatfachlidi

um bie Entriimpelung bet TJachbSben unb fiaufet

unb bie Betbinbung biefet toenig hiinftletifdien

ptbeit mit bet muphtoiffenfchaft. TJenn bie Ent-

tumpelung hann bet muphtoiffenfd|aft toettoolles

Ouellenmatetial 3ufuhten, ebenfo hann abet toett-

oolles fiu!tutgut babei untoiebetbtinglich 3ugtunbe

gehen. TJahet ift es TJflicht, nodi in fpatet Stunbe
unb immet toiebet auf biefe ftage hin3utoeifen,

um 3u tetten, toas nod| 3u tetten ift. £eibet 3eigen

Borhommniffe bei fd]on butchgefiihtten Enttum-
pelungen, baf3 man roohl babei auf hiftotifdl unb

hunfthiftotifch toettoolle Benhmalet achtete, ba^
man abet altes Tlotenmatetial unb alte 3nfttu-

mente oetfch!eubette obet oetnichtete. Bie bei

folchen Enttumpelungen Dielfach 3utage ttetenbe

Gefellfchaftsmufih bes 18. unb 19. Jahthunbetts

etfchtint oielen als TTlahulatut, unb roenn man
nid|t einen 3ufal!ig gefunbenen mo3att- obet

fjaybn-£tftbtuch toert halt, befonbets 3U beachten

(auch bas ift bei bet quantitatioen £infchat|ung

Don gefunbenem altem TTotenmatedal nichtimmet

bet fall) Detfdiroinbet alles in Baufch unb Bogen.

Die Bebeutung folchen matetials fiit bie muph-

roiffenfdiaftlithe fotfdiung, im befonbeten fut

£thenntniffe lohalet unb familiengebunbenet hul-

tutellet £inftellung unb bes tatfachlichen TTlup-

3ierens nergangener 3eiten braucht hitt nidit

nahet umtiffen toetben. THictitig ift abet, bap' puf-

hlatungsatbeit geleipet roirb unb bafs in roeiten
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fiteifen bas Derftantinis fiit ben IDett [oldien

ITlatetials gefbtbert roirb, urn Dernichtungen 3U

oethinbetn. Diefe pufhlatungsarbeit muf5 3U-

nadift bei oen rjetantaiottlidien obeten Stellen

einferjen. TTJenn man rjott, toeldie mufihr|iftoriftr)

toertoollen Quellen man bei Enttiimpelungen 3U-

gtunbe gehen Iaf3t, [o hann bet Buf nadi oem
Tnuphroiffenfchaftler in ben Denhmalpflegeamtern,

prdiiriberatungsftellen unb ahnlichen oerantroort-

lidien Stellen nidit geniigenb betont roerben. 3um
minbeften miiffen oie oerantroortlidien Stellen

felbft Derftanbnis nidit nur fiir ihr engetes Jach.-

gebiet, fonbetn auch fiit bie mufihtoiffenfdiaft-

lichen Belange, bie lerjen Enbes in biefet Jntet-

effenrichtung allgemein hultuth.iftotifch fmb, Sinn

haben. 5o roeit ihnen felbft hein jadimann 3ur

Beurteilung unb Detatbeitung 3ur Detfiigung

fteht, roitb eine TTlelbung an bie 3uftanbige Stelle,

meift bas mufihroiffenfdiaftlich,e Seminar ber narii-

ften Unioerptat ober bas ftaatlidie Jnftitut fur

beutfdieTnufihforfrhung inBetlin, unerlaf5lich fein.

Jn 3ufammenarbeit mit bem TnufiRroif[en[chaftler

toerben bann auch, lTlittel unb IDege 3ur Ethal-

tung biefes Sutes gefunben roetben, fei es eine

Ettjaltung unb 3uganglich,madiung an Ott uno

Stelle, Ettoetbung fut eine offentliche Sammlung
obet betgl. fur Denhmaler biloenber fiunft ftet]en

iiberatl TTlittel 3ur Derfiigung; auch mandier

Tlotenbeftanb rourbe es oerbienen, angehauft unb

einer offentlidien Sammlung flbetroie[en 3U roer-

ben. fjier honnten fidi Staat, prooin^en unb

Stabte nodi grof3e Derbienfte um bie Erhaltung

beutfchen fiulturgutes etroerben.

Don befonberer Bebeutung toitb bie pufhlarung

iiber ben TDert oon TIotenbeftanben ber Stellen,

bie biteht mit bet Entrtirnpelung 3U tun haben,

fein: Tieichsluftfchutibunb, pltpapierfammler u. a.

Sie miiffen TTlelbung madien, roenn fich TTlaterial

jeigt, bas einer Erhaltung roert fein honnte,

bamit nom Jarhmann gepriift roirb, ob unb roie

eine Erhaltung notig ift.

TJas roichtigfte aber roirb fein, ganj allgemein

Derftanbnis unb 3ntereffe fiir TDerte munhalifdiet

TJergangenheit ]u fch,arfen. 3unari]ft roitb bas bie

fiteife betreffen, in beten Beptj fidl altes Jami-

liengut befinbet, roie in pbelshofen unb alten

Burgerhaufern. Die ortlidien Gefdiidits- unb

fiunftoereine haben t\\zt eine grope Pufgabe, bie

fie auch, einmal iiber iht engeres fach,gebiet hin-

ausfahren unb im Dienfte ber Erhaltung beut-

fchen Rulturguts auf allgemeine hulturelle Be-

ftrebungen roeifen mufi. 3n gleidier TDeife gilt bas

fiit bie Rirchen, roo mandierorts auf Dach,bbben

nodi oerftaubte Beftanbe einer abgetanen TTich-

tung liegen, bie fut bie mufihh.iftotifdie fotfch.ung

abet uon TTJett fein hcmnen. Diefe Jorbetung bes

3ntereffes an munhhiftotifdi roertnollen Beftanben

mufs aber immer mehr oerbreitert roerben. Denn

Dieifadi entbecht man [oldie Beftanbe gecabe bort,

roo man fie am roenigften fudien modite. Jn ben

Organifationen, roie in ben Schulen mufj t|ierpuf-

hlarungsarbeit geleiftet roerben.

fur TJJerhe ber bilbenben fiunft intereffiert prh,

heute fchon ein grofjerec fireis. Die Erhaltung

irjrec Denhmaler ift bamit in oiel grof3erem Tllape

geroahrleiftet, als es bei mufihalifch.en Denhmalern

ber fall ift. Die befonbete, fiit oiele fchroer oer-

ftanblidie prt bet murihalifchen Denhmaler unb

ihtet Uberlieferung btingt es mit fidl, baf3 fiir fie

3eiten ber Enttiimpelung befonbets gefarjrlicr|

finb unb baf3 hiet unroieberbringliche TJJerte ner-

niditet roerben. Das har fidl toahtenb bes firieges

ge^eigt unb ebenfo in ben letjten Jahren bei ber

£uftfdiurf-£ntrumpelung. Daher pditung auf
Tlotenbeftanbe, bie bei Entrumpelungen 3U-

tage treten unb Uberprufung burdi einen

mufihtoiffenfcf|aftlich oorgebilbeten Denhmal-

pfleger!

Der TJJege gibt es niele, rjier bie erforberlichcn

ptbeiten 3U leiften. Je nach. ben ortlichen Derh.alt-

niffen roerben unterfch.ieblirtie TIToglichheiten be-

ftehen. TTJefentlidi ift, bafj ntriit nur in einer 3cn-

trale 3ntereffe fiir bie Erhaltung murihalifcher

Denhmaler befteht, fonbern baf3 bis in bie hleinfte

Ort(chaft Derttauensmanner gefunben roetben, bie

hiet eine pufgabe im Dienfte beutfdiet Rultut-

unb Dolhstumsgefdiichte fehen. nier htit ber

Tnurihroiffenfriiaftler tathraftige prbeit im Detein

mit ben Sammelftellen 3U leiften. Dafj ihm bas

Jelb mufihalifch,et Denhmalspflege eroffnet roitb

unb bafs et an entfptechenben Stellen ficb, entfal-

ten hann, bas ift eine bdngenbe Jorbetung bet

3eit.

Tnufihi)e3etnent oDet HlunNpolttihet?

Durch bie Organifation ber Tieichsmufihhammet

ift in Deutfchlanb eine neugeattete Detfchmel3ung

3toeier ihrem IDefen nach anfcheinenb roiberftre-

benber Elemente, Tnufih unb Derroaltung,
gefdiaffen roorben. Dem auslanbifchen Beobach,-

ter mag eine berartige 5ynthefe geroaltfam, un-

organifrh unb baher fruchtlos erfcheinen, ba er

fitf| nicht not3uftellen nermag, in roelcher form
bie freiefte aller fiiinfte mit einer ftarren Derroal-

tungsbiirohratie 3U geroinnbtingenbet Rultut-

atbeit nereinigt roerben follte. TJJir [mb uns bar-

uber hlar, bafi in Hanbetn, beten Staatsmafchtne-
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tie atmlich ber unferen not 1933 5U einem oolhs-

unb lebensfremben Sebilbe erftartt ift, eine foldie

„£egierung" nidit benhbar etfdieint. Das Deutfcr)e

Heich ber Gegenroart, beffen unbanbiger Cebens-

rhythmus bie tiefrinnigenBetrachtungen griechifchec

Benher iibet bie Berroanbtfrt]aft 3roifchen Tnufih

unb Stoat roieber oerftanblich roetben ISpT, baut

fich jeboch einen Staatsorganismus, beffen TDit-

hen iiber eine felbftoerftanbliche puffichtsfiihrung

roeit hinausgteifenb allen Sebieten bes oolhiftrjen

£ebens felbft ftarhfte Jmpulfe oerleiht. Tlur in

einem folchen Staat ift bie TJerfchmel5ung oon

TTTufih unb flief3enbec, lebenbiger Berroaltung

burrhfiihrbar. 3n ihm h^bt fich ber fiir anbere

giiltige tTJiberfpruch 5roifdien Tnufih unb mufih-

frember Biirohratie auf, roeil er felbft in feinem

TJJefen gleidi ihr bynomifch ift.

pus biefen feftftellungen ergibt fich eine grunb-

legenbe Berfd]iebenheit 5roi[dien bem ftSbtifdien

ober ftaatlidienTnufihbe5ernenten ber Bergangen-

heit unb bem heutigen mufihalifchen pmtstoalter

in Triinifterien, in ber Tieichshulturhammer, ben

Glieberungen ber Partei unb ben StSbten. Ber

TTlufihbe5ernent roat Teil eines beroegungs- unb

bamit mufihfremben BerroattungshStpers. pm
£nbe feines Benhens ftanb 5roangslaufig ber

matetielle TTuhen feinet Dettoaltung, in bet bie

TriufiR als nerhSltnismSpig roenig beachtetes Glieb

in ber TTegel nur ein fchattenhaftes phtenbafein

fuh.ten butfte. Bielfach letnte et fogat bie Tnufih

unb bas fiunftleben etft aus feinet phtenpetfpeh-

tioe hennen unb fallte nach ben baraus getoonne-

nen Einbtuchen feine ..ahtenmSplg eintoanbfteie"

£ntfdieibung. TTlit biefet Gtunbeinftellung toutben

bie Belange bet beutfct]en Runft einer roirtfchaft-

lith unb rechtlidi ausgerichteten Biitohtatie pteis-

gegeben. TTJat bemnach bet TTlufihbe5etnent in

etftet £inie Beamtet, bet fidl u- Q- mit Botgangen

aus bem TTTufiNleben 3u befaffen hattE, fo ift bem-

gegentibet bet TTlufihpolitihec bet Segenroatt Dor-

roiegenb hunftlerifch eingeftellt. 3m TITittelpunRt

feines fianbels fteht bie nTufih. 3hte Belange

allein finb beftimmenb fiic feine famtlichen un-

mittelbat aus bet mufihalifchen Pcaris gefchopf-

ten TTla^nahmen, fei es auf mufihhultucellem,

mufihroirtfchaftlichem ober mufihcechtltchem Sebiet.

TJJenn fomit bie mufihalifdie £cfahtung als felbft-

oerftanblidie Dorausfctjung fiir bie Trdger biefes

neuen Berufstypus be3eichnet roirb, (o erfcheinen

bariiber Ipnaus fiir igre Tatigheit noch toeitete

begabungs- unb ausbilbungsmSpige Borbebin-

gungen unerl8f3lich. Benn roenn roir bie materia-

liftifdie Duditernheit bes mufihbe3ementen als

fchablich ethannt haben, fo roirb auf ber anberen

Seite ein Dietleicht htinftlerifch begabtec Dhantaft,

beffen hodifliegenbe 3been (idl a's unbutchfuht-

bat etroeifen, an ber Realitat ber Tatfachen gleich-

falls fdieitern. fut einemufihorganifatorifdie ober

mufihpolitifche Tatigheit liegt aber erft bann eine

Eignung Dor, roenn 5U bem TTlurthantentum bes

Betreffenben bie Jahigheit ttitt, mufihpolitifche

3iele hinfichtlich iht" pcahtifchen Dutchfiihrbar-

heit ciditig ein5ufrt|atjen unb 5ur geeigneten jtit

in bie TJJirhlidiheit um5ufehen. Da^u gehoct neben

einer umfaffenben mufihalifch.en £cfahrung ein

Einblich in bie gtopen 3ufammenhange bec TTIu-

fihgefchidite unb ein hlates bif5ipliniettes Benh-

Detmogen. Die hohe Schule biefet beiben fotbe-

tungen finb TJJiffenfchaft unb Philofophie. Bahec
echlaten fich auch, bie ^ahlceichen, 5um Teil etfolg-

oetfptechenben Berfurt|e bet ftubentifchen jactj-

abteilungen an beutfd|en Unioerfitaten, ben Beruf

bes TTiufihorganifators als ein pusbilbungs3iel

bes mufihroiffenfdiaftlidien Stubiums 3U ent-

coicheln. Der in bieferTJJeife roiffenfchaftlidi bucch-

gebilbete unb prahtifdi erfahrene TTTufihec roirb,

fofern er in ber lebenbigen Organifation ber

nationalfo3ialiftifchen Betoegung fteht, an im
mufihhulturellen pufgaben bec Segenroart erfolg-

reidi mitarbeiten honnen.

5o ftellen fich uns als „Beftanbteile" bes lTlufih-

politihers toefentlich oier Jahtoten oot: m u f i h
,

TJJiffenfchaft,nationalfo3ialiftifche
Betoegung unb B e t ro a 1 1 u n g. Sie finb bie

6runbpfeiler, toelche biefen Berufstypus im Eto-

|kn chocahterifieren, unbefchabet bec Derfct|iebe-

nen, im ein^elnen nicht feftlegbaren perfSnlidien

Eigenarten feiner Bertreter. £r fieht anbers aus

ols ber oben gefchilberte Be5ernent bet Det-

gangenheit, ben et felbftDetftanblid| heute noch

nicht iibetall, too es notroenbig etfcheint, hat «-

fehen hBnnen. pbec et ift bas gto|k 3iel oes in

bet pusbilbung befinblichen Dadiroudifes, unb er

roirb einmal bas fein honnen, roas ben gegen-

roarts- unb oetantroottungsberou[5ten TTTufihpctti-

tihern bes Staates, ber Beroegung unb ber Stabte

beteits \\zutz als ftanbige pufgabe taglich neu

geftellt roirb, nicht Decroaltungsbihta-
tor, fonbern TceuhSnber unb THeg-
bereiter ber jungen aufftrebenben
beutfd]en Tnufihhultut 5u fein!

Jtiebcidi Btanb.

Illllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllillllllillllllilllliilillll^

Dcin Opfct fOt Ooo QilfemctR

Jlluttec unO Rind"

witO ScbenSis is &«

3ununfl Bee &euifd]en Oelhss.
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Tlodi einmal ote BJalooogdmotioe in H. Hlagnets „Siegftieb'

3n einer pbhanblung iiber ,.TTlufih unb Dogel-

fang" im $ebruar(]eft 6et „TTlu[ih" befd]fiftigte

fict| fi. Jrieling btfonbets mit ben ErlSuterungen,

bie icti in meinem im Jahre 1908 bei Ouelle

& TTleyer ttfdiitnenen Buche „Runft unb Dogel-

gefang" 3u ben UJalooogelmotiDen gegeben habe.
Jd] befchranhe mich batauf, 3toeietlei in ftielings

pusfuhtungen richtig3uftellen: frieling behauptet,

ich hielte es „fo5ufagen fut felbftDerfrfinblid], bafj

bet Tonbichtet fich btau^en im TDalbe ,bie paffen-

ben' TTlotioe einffingt". (! Fjffm.) TJas entfpticht

nicht ben Tatfach,en; id] hobe fo ettoas toeber ge-

bacht unb noch Diel toeniget niebergefd|rieben.

TJagegen hobe ich an ein paat Stellen meinet

pusfuhtungen — um an3ubeuten, auf toelche

TTJeife TDagnet oielleidit 3u ben Dogelmotioen ge-

kommen ift — batauf hingeroiefen, roie feinT0ag-

net eine beftimmte Dogelftimme belaufcht hat,

unb bafj TOagnet, bet gtofJe Tietfteunb, felbft et-

3fihlt, roie gecn et auf ben 6efang eines „lieben

TDalboogels" laufcht.

BJeiter ift Jtieling nach langeten Bettachtungen
iibet Tonmaletei ufto. baoon „ubet3eugt, bofj DJag-

net ttoh feinet leibenfchaftlict|en Tlatutliebe nicht

mit bem Tlotenbloch in ben TOalb gegangen ift,

um TJogelmotiDe ,ab3ufchteiben' {! fjffm.) TJiel-

meht mochte eine mit Jnbrunft genoffene Tlatut-

ftimmung fid] faft unbeabfid]tigt in bie TTlufih

[chleichen, bie 3Ut Untetmalung jenet T0albf3enen

homponiert toetben follte". 5o ftehen fich

betreffs bes 3uftanbehommens bes TJJalbriogel-

gefangs im „Siegfrieb" ^roei pnfid]ten gegeniibet:

Jtielings eigene, ettoas Derfchroommene ibealifti-

fche, unb meine — fteilich nictjt in bem TTla&e —
toie bet Genannte gan3 ungetechtfettigt iibettreibt

— mehr realiftifche. TOer Dermag 3U ent(d]eiben,

roelche bie richtige ift? Cetjten Enbes nur TDagner

felbft. Unb er tut's. Jn feinem lange

3eit Dor meinem Bud]e gefchtiebenen, abet etft

eine Beihe oon Tatjren banoch oerfiffentlid]ten

TDerhe „TTlein Eeben" fd]teibt TDagnet im 2.Banbe

ouf Seite 653: „TTleine tdglicrjen Spa3ietg6nge

tiditete ich
1
) an ben heiteten Sommetnachmittagen

nad) bem ftillen Sihlthale, in beffen roalbiger Um-
gebung idi oiel unb aufmerhfam nach bem 6e-

fange bet Dogel laufd]te, toobei ich etftaunt

roar, bie mir gfin3lich neuen BJeifen non Sangetn

hennen 3U letnen, beten Seftolt ich nicht fah unb

beten Tlamen ich nod) roeniger roufjte. TDas ich

oon ihren T0eifen mit nach. Fjaufe btachte, legte

ich in bet T0albf3ene ,Siegftiebs' in hunftlidiet

Tlachahmung niebet."
2

)

Schon immet bin ich TDagnet fiit biefe glfin3enbe

Beftfitigung meinet pnfict]t banhbat geroefen;

heute bin id] es boppelt!

3ch fchlief3e mit ber Bemerhung, bafj id] nun —
nud] nach mehtfad]et Obetptiifung meinet for-

fchungsergebniffe — on ber Beihe ber non mir

feftgeftellten, nad] frieling „allgemein behannten

unb immer roieber abgebruchten Triotioerhlfirun-

gen" fefthalte; nur ftige iri] ols TTTitroirhenben

beim TDalboogelhon^ert TDagners nodi ben
TDalbfchroirrDogel (Phyllofcopus pbilatri*

Bchft.) hin3u, auf ben id] fd]on in meinem Buche
— bort aber nur oermutungsroeife — hingeroiefen

habe.

Bernharb fjoffmann.

Don 3iirith aus (fjffm.).

Spettbtum oon mit oetanlaf3t (Pjffm.).

$titj oon Botttes: «lllagnus Jahlanoet'

Urauffurjtung im Opetnljaus, Biiffelborf.

pllts, toas bos Theatet an elementaten TOit-

hungen 3u fotbetn betechtigt ift, hat frit] oon
Botties in (eine etfte Oper „TT1 agnus
Jahlanber" eingebaut: grope Chorf3enen,

ein einfchmeichelnbes TUaEjet-Ballett, fchtoelge-

tifd|e £iebesbuette, Dolhsliebhoftes unb effeht-

Dolle Enfemblefat]e. Seine TTTufih fud]t nid]t nad]
neuen pusbtuchsmitteln. Pus bem Dothanbenen
hnetet fidi bet fiomponift fein TTlaterial, um es

mit allen TTlitteln moberner Technih in ben Dienft

ber Theaterroithung 3u ftellen. pls Sct]uler tion

TTlat Beget unb TTTat o. Schillings neigt Don Bot-
ties babei 3u einer geroiffen d]tomatifchen tlber-

ffittigung ber TJartitur, bie ben Dorbilbern non
DJagner bis Duccini Derpflid]tet er(d]eint, ohne
allerbings in eine billige Ropie 3u oerfallen. pber
fold]e feftftellungen befagen nid]ts ober nur roenig

gegen ben TDert unb bie Originalirat einet Opet,

bie ols 6an3es mit einet etftaunlid]en Sithetheit

bes 6tiffs geftaltet rourbe.
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Die mufih XXX/2 Tlooembet 1933"

Dlagnus fahlanbet" ift bet Juljrer eines „Tlorb-

lanb"-Dolhes, bas fidl m™ feine Bebtiichtt et-

hebt unb befteit. £ine £pifobe aus ben finni(chen

fteiheitshtiegen (im Jahte 1904 routbe bet tuf-

fifdie Genecalgouoetneut Bobtihoto oon einem

jungen finnifdien Beamtenfohn etfdioffen, um

bem 3aten bie unetttagliche Rneditung bes fin-

nifthen Bolhes 3U 3eigen) tegte 5citj oon Botties

3U bet Opet an, bie nadi feinen TJJotten ein Bb-

bilb bes geroaltigen Tiingens unfetet 3eit geben

toill.

TJet Genetalgounetneut Jjobot Batbihoro ubt mit

feinen Genetalen eine btutale TTlilitatbihtatut

aus, gegen bie [id\ bas Dolh untet fiihtung oon

TTlagnus Jahlanbet ethebt. Batbihoto hat eine

Jtau aus bem Tlotblanb geheitatet, abet biefe,

pnna Chtiftina, hat fidl innetlidi langft tion ihm

abgeroanbt, um 3U ihtem TJolh 3utiich3uheh,ten.

Sie fiihnt ben TJettat an ihtem Bolh, inbem fie

Jahlanbet unb feine 6efahtten oot einem bto-

henben pnfdilag ihtes Gatten toatnt, bem fk bann

fpfltet in einet faft fttinbbetgifchen Eheausein-

anbetfehung ihte Tat gefteht. pbet fchon mat-

fchiett Jahlanbet mit feinem Bolh, bet Gouoet-

neut ttitt ihm entgegen unb fallt als Solbat.

Bamit roate eigentlich bet Tiing bes politi(chen

Dtamas, (otoeit in einet Opet baoon gefptoct]en

toetben hann, gefcb,Ioffen. pbet bet putot toill

noch einige anbete 5ch.ich(ale itgenbtoie 3u £nbe

fuhten. Jahlanbets ftau, matia, bie pch in bet

Stunbe bet Tlot als hleinmiitige Gefah,ttin bes

Genies 3eigte, mufi in ben Schatten abtteten, in-

beffen pnna Chti(tina unb fahlanbet fidl ihre

Ciebe ethlaten. Untet ben Tflitoetfchtootenen

fahlanbets befinbet fidi auch ein TTlann, bet

nidit nut Toll heifJt, fonbetn ftcll audi toll ge-

batbet. Toll ift ein tichtiget pnatchobolfchetoift,

bet mit bem Doldi im Getoanbe bas Dolh gegen

pnna Chtiftina auftoiegelt unb, als et hein Edio

finbet, fie hut3ethanb etfticht, tootauf fahlanbet

in bet Schluf3f3ene 3toat als Sieget im politi[dien

fiampf, abet einfam im fjet3en 3Utuchbleibt.

£s bleibt fchtoet feft3uftellen, roo fidl aus biefet

ptioaten Btmofphate Patallelen 3U bem Gefchehen

un[etet Tage 3iehen laffen. 3um helbi(chen TTlen-

fdien gehott un3etttennlidi bie helbifche Tat.

ftih oon Botties hat am 5diluf3 bet Opet ben

btamatutgifchen 3tttum begangen, ben Pjelben 3U

inahtioieten. £t oetliett bamit unfete pnteil-

nahme, unb fein 5diichfal ift nicht meht bas eines

Dolhsfuhtets, fonbetn bes Ptioatmannes mag-
nus fahlanbet. Dom Theatet het gefehen ift

audi ein anbetes Bilb bet Opet ubetfliiffig, toeil

es nut ben Gang bet Pjanblung aufhalt. 3roifchen

bet BJatnung fahlanbets butch Bnna Chtiftina

unb bem Bolhsaufftanb matfd|iett bas Bolh auf,

um ein f3enifches Otatotium bat3uftellen. So

roithungsooll bet mufihalifdie B"fbau biefet

53ene ift, fo unbtamatifch toitht et an biefet

Stelle, roo man (dion untet bet Obetfladie bie

Tieoolution [thtoeltn fieht-

Die Opet tion ftitj tion Botties empfing einen

befonbeten Bh3ent butdi ihte TJJahl als hunftle-

tifcb,et Buftaht bet Gauhultutrooche. GmD Pjugo

Bahet bitigiette bie hlanglidi etgiebige mufih

mit jenec tlbetlegenheit, bie [ein Tempetament

aus3eichnet. fiit Bie roeitgefpannten Steigetun-

gen hatte et immet noct) fitafttefettien 3ut Bet-

fiigung, um ChSte, Soloftimmen unb Otriieftet 3U

rinfonifdiet Gefchloffenheit 3ufammen3ufuhttn.

Die Spielleitung oon Pjubett f tan3 befditanhte

fidi auf gtofJ3iigige Ronttafte, fut bie eine gan3e

5cheintoetfetabteilung in Tatigheit gefeht routbe.

Det Buhnenbilbnet Pjelmut Jiitgens hotte

einen ptachtig ausgemalten Ptofpeht einet notb-

oftlichen £anb(chaft entrootfen. Jofef Cinblat
als Genetalgouuetneut Detttat mit ftathem £mp-

finben unb butchgebilbetec Geftih einen ruffifctien

fjettenmenfd)en Doftojero[hifdiet Ptagung. Cotte

TJJollbtanbts Bnna Chtiftina offenbatte

eine hothbtamatifd)e Busbtuchsfahigheit bet

Stimme. Paul fjelm fang bie Titelpattie mit

helbifdiet Betonung in Gefang unb Gebatbe. Daf5

et babei an feine TJ3agnetfchen fjelbengeftalten et-

innette, ham nidjt tion ungefaht. lebe Begeg-

nung mit £lifabeth Pjongen befchett Einbtuche

petfonlidiftet Btt. Bus bet £pifobengeftalt bet

matia fohlanbet routbe eine Chatahtetftubie oon

etfdiuttetnbet Einbtinglichheit, bie entfetnt an

bie Geftalten einet Rollroih etinnette. Pjetmann

Blafig roollte in bet £ntfaltung bes Eliel Toll

meht TJJucht unb Schatfe geben, als et ftimmlich.

3U leiften imftanbe roat. fiit ein gefiihls3attes

Dolhsliebbuett roaten bie fch5nen Stimmen tion

Rutt Tieinholb unb Getttub ]enne roie ge-

fdiaffen. Det Chot, bem in biefet Opet eine be-

jonbets fchtoietige unb anfptuchstiolle Bolle 3U-

fallt, etjullte feine oielfaltigen Bufgati2n mit

htaftoollem £infah- Das Ballett, an feinet Spihe

bie bilbfchone 3fa Btuch, legte ben TJJal3et in

flief3enbet maletifdiet Pjatmonie auf bie Btettet.

TDeth unb Buff"htung routben mit ftathem Bei-

fall aufgenommen. Det anroefenbe Romponi[t

honnte fich fchon nath, bem btitten Bht auf btt

Biihne 3eigen.

f ti eb tich V3. Fj e 1 3 g.
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Ballett-Utauffuhtung uon DJagnet-Hegeny

„Der jerbtodienE fitug" in oet Staatsoper.

Dei einigen roenigcn Tonfetfern iiot man ous einer

unerhiarlidien £mpfinbung heraus im ooraus bie

Geroif3heit, 6afj irjre neuen Sdiopfungen etroas

TDertoolles bringen miiffen. Dubolf lllagner-
Tigeny gehort ba3U. Der heute 34jfihrige ift

ein unaufhBrlich Suchenber, ber Don jebem 3U-

tiichliegenben TJJerh behauptet, bafj es „uberroun-

ben" unb bafs es eigentlich, fd]on gar nich,t mehr

be3eichnenb fiir ihn fei. TTlehr noch als es all-

gemein in ber fiunft ber fall ift, hat jeber £in3el-

menfrh bas Gefiihl einer fortfch.reitenben Entcoich-

lung feiner firfifte. pnbererfeits mag bas ratlofe

Dorroartspreben feine tiefere Urfache barin haben,

bafi ber fiunftler norh nicht bie befriebigenbe

Ubereinftimmung Don pbpctjt unb pusfiihrung ge-

funben hat, roobei 3u beruchpchtigen ift, bafj nur

gan3 grofJe fionner mit ungemShnlirher Selbft-

hritih ohne Enbe ftreben unb feilen.

TJJagner-Tigeny hat als grofieres THerh narh bem

1935 erftaufgefuh,rten „Gunftling" — ber eine ber

erfolgreichften OpernfchSpfungen ber letjten 3"t

geroorben ift — im puftrage ber Derliner Staats-

oper ein Tan3fpiel homponiert. Jn 3ufammen-

arbeit mit ber T3allettmeifterin bes fjaufes, mit

£i33ie TTlaubrih, hat er einen 5toff gefucht,

bec ftatt einer leichten S3enenfolge einen bebeu-

tenben Hnhalt bietet. fileifts £uftfpiel „TJ e c 3 e r -

brochene Rrug" rourbe in ber S3enenfolge

fo ^erlegt, bafi bie Ereigniffe, bie 3U ber benhrour-

bigen Gerichtsnerhanblung fuhren, norroeggetan3t

roerben. Es ift eine offene frage, ob bie TJer-

arbeitung eines unnerganglichen Diihnenmethes

nnfech.tbac ift. £s gibt oa roeitgehenbe Unter-

[rhiebe oon ber Derhitfchung bes TTJilhelm Ttlei-

fters in „Tnignon" bis 3ur hongenialen Dertonung

Shahefpeares in Derbis ober Tlicolais „falftaff"

b3to. „£uftigen TDeibern". Romponift unb Spiel-

leiterin hubm & im Dorliegenben fall roahrlich

nicht an Taht fehlen laffen. Jn Fjeft 1 ber „Dlfit-

ter ber Staatsoper" roirb erhlart: „£s roar nichts

roeniger unfere pbficht, bas fileiftfrh,e THerh irgenb-

roie unmittelbar in ben Tan3 3U uberfehen, roas

fouiel bebeutet hatte, als oafs mir ein im brama-

tifchen pufbau SquiDalentes TDerh t\aUzn nach-

fdiaffen roollen. Diefe pbpdit hat niemals beftan-

ben, benn roir mSchten TDert auf bie feftftellung

legen, baf3 roir uns in heinem pugenblich oon

bem Defpeht entfernt haben, ben bie gefamte lite-

rarifche TJJelt oor biefer ein^igartigen Ron^eption

fileifts hat. TJJir haben nur ben prachtriollen bra-

matifchen Dorgang ubernommen, — unb heinen

Tiloment baran gebadit, es etroa 6leift gletch,-

3utun."

puch biefe hlare pbgren3ung lafjt um ftanbige

Parallelen 3U fileift nicht herumhommen. Pnberer-

feits ift es ein bemerhensroertes 3eirhen fur bie

ntroirhlung ber gegenroartigen Tan3hunft, bafs

plE _ in pnhnupfung an bie grofjen 3eiten bes

fiunfttan3es — auf bebeutenbe 3nhalte ausgeht,

auf Stoffe, bie „allgemein Derpanblich unb allge-

mein-intereffierenb" pnb, roie es £i33ie Tllaubrih

formuliert. 3n ber prbeit ber Staatsoper ift eine

folgerichtige £inie frh,on jetjt erhennbar.

Hn 14 gefchloffenen Tnurihnummern ift bie Pjanb-

lung ber oier Dilber aufgeteilt. TTJagner-Tigeny

oer^ichtet auf eine im alten Sinne Derbinbliche

Triufih, roas foroohl in ber urroiichpgen ITIelobih

als auch in bem fehlen jeglicher filangpolfterung

burdi bie Streichinprumente 3um pusbruch ge-

langt. £r befleif3igt firh b« aller fiunftfertigheit

einer einfarhen Sertroeife, bie pch um bie Pjeraus-

ftellung ber Eigenart jebes Jnprumentes bemuht.

Ein ftarres fefthalten non rhythmifchen Grunb-

figuren bringt ein Orbnungselement in bie Tnufih,

bie bamit ber tan3erifchen Geftaltung entgegen-

hommt. TTJagnec-Tigeny liebt bie hleine, iiber-

fichtliche form, bie aus einfachen TTlotiDen unb

TITelobieroenbungen erroadift, bie ftets oolhsnah

anmuten. Trohbem ift man Derfucht, ihm roie

Dielen anberen ber grof3en Degabungen ber jungen

Generation 3U3urufen: fieine pngft oor ber TTle-

lobie, namlich nor ber grofJen, roeitgefchrounge-

nen meIobifchen £inie, beren Geroalt manches

Ducchjchnittsroerh alterer 3eit ihr TJJeiterlebcn

uerbanht. Die fiomponiften fotlten beher3t roieber

pngen, auch auf bie Gefahr tiin, bap" einmal bie

Gren^e 3ur Gefiihlsfeligheit uberfrhritten roirb.

Dann roirb fict) oermutlich auch bie Derbinbung

3um Dolh gan3 non felbft roieber ergeben. So er-

fcheint ber Tiuf: Reine pngft uor ber TTlelobie fur

unfere Tonfeher ebenfo bebeutungsDoll roie ber

pppell an bie PjSrer: fieine pngft Dor ber Sin-

fonie, ben Deter Tiaabe fo roirhfam an bas Dolh

rirhtete.

Die Gerabheit unb bie naioe Tiatiirlichheit TJJag-

ner-Tigenys laffen ihn als einen berufenen fiom-

ponipen fiir bas gan^e Dolh erfcheinen, ber er

in biefem Tan3fpiel nur in einigen Tlummern ift.

pls Siebenbiirge h&t rr bie befonbers enge Din-

bung bes puslanbsbeutfrhen an bas bobenpanbige

Dolhstum. ITIancher PjSrer roirb prh allerbings

an ben Pjerbheiten bes filanges ftof3en. £s ift
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aber burchaus hein regellofer (atonaler) tllang,

fonbetn eine Erroeiterung Ber getoohnten Dtei-

hlanghatmonih, jebodi audi burch leiterfrembe

Tone. Tllan fieht E"ie £ogih nocti nictjt iiberall fo-

fort ein, unb bie Enttoichlung bet ncuen TTlufih

geht ja auch (toie befonbets bas Beifpiel Paul

Pjinbemiths 3^3*) nuf bie natutgefetjlich begtiin-

beten Dorausferjungen ^uriich. TJJir honnen alfo

auch bei TJJagner-Bgeny auf eine roeitere Der-

einfathung ber hier noch. polytonalen Juhtung tion

Stimmen hoffen. TJem menfchlichen Oht finb ja

oerhaltnismaplg enge Gren^en hinfithtlich bet

rDahtnehmungsfahigheit ge3ogen, toorauf bie

TTlufiher nidjt immer geniigenb Riichficht nehmen.

Hlenn toit gerabe TJJagnet-Bgenys Tan3fpiel3um

pnlaf3 fur einige grunbfatjliri|e Bemerhungen ge-

nommen haben, fo gefd|ieht bas beshalb, roeil

hier eins ber roiirbigften f3unftroerhe fiir eine

folche puseinanberfetjung norliegt. TTlan hannnur
roiinfchen, bajS recht Diele Biihnen es auffiihren,

roeil es in bet gan3en pnlage einen Schtitt oor-

toatts bebeutet, ohne jeboch fchon 3u einet enbgiil-

tigen £6(ung 3u gelangen. Ubet bie gan3 eigene

3nfttumentietungstedinih bes fiomponiften, iibet

feine formalen Geftaltungsptin3ipien, iibet bas

f ehlen jeglichet illufttatioet TTlufih in biefem T3al-

lett unb iibet oieles anbete ift noch fo niel 3U

fagen, ba(3 es einem fpateten puffatj ootbehalten

bleiben muf5.

TJie Utauffuhtung in bet Staatsoper hatte in jebet

Fjinficht format. TJas Spiel ging in ber 3eit bes

TJreiplgjahrigen ruieges nor fich- Pjerbert T t a n -

toro betreute bie Ttlufih. TJer f3enifdie Balimen
Don Paul S t r a t e r nahm auf bie £rforberniffe

ber Beroegungsregie Dorbilbliche Buchficht (jroei

Bilbentroiirfe Deroffentlichten toit beteits im Oh-
tobetheft ber „TTlurih"). Eriha Onbner, TTlanon

£hrfur, 31fe Ttleubtner, Regina Gallo, Peter Tleitfch

unb Bolf lahnhe roaren bie Spirjenhiinftler ber
Don £i33ie TTlaubrih prachtool! gefd]ulten Tan3-
gruppe. Der pbenb routbe ein unbeftrittener £t-

folg. Pjetbert Serigh.

„£tn $eft auf fjaoersteoli;uus"

£ine Opet nach. TheoDor Storm / Urauffiihrung in fitefelb.

Dafs ein junger fiomponift, ber haum breifHg lahre
alt fein hann, gefteht, bafj es ihm nid|t barum
gehe, ein bebeutenber jahtor in ber Entroichlungs-

gefchidite ber neu3eitlichen TTlunh 3u fein obec 3U
roerben, ift eine pu^erung, bie ernft 3U nehmen
nidit eben leid|t fallt, roenn bas TJJerh felbft in

feiner geiftigen unb mufihalifdien Pjaltung eigene

IDege befchreitet. Jebenfalls geht Rurt Gerbes
nun nicht fo roeit, ben 3eiger ber 3eit getoaltfam
tuchtoatts 3U btehen. Jn feinet als „f3enifriie

Ballabe" be^eichneten Opet finb namlich £pifoben
geftaltet, bie butchaus als 3eugnis 5eitgenoffifdiet

TTlufih roirhen, auch roenn bet fiomponift in einem
in feinet Offenheit fympathifchen Behenntnis 3U
ben beutfd|en Bomantihetn unb ben italienifriien

TJetiften (einen Stil umfchtieben 3U haben glaubt.
£s nimmt eigentlich rounber, bafj Theobor
S t o r m s TloDellen bishet haum einet Betopetung
oetfallen finb, obtoohl iht Stimmungsgehalt ben
pusbtuthsmoglichheiten bet TTlurik roeit entgegen-
hommt. TJas gilt in befonberem TTlaf3e non bem
.,f e ft a u f Pj a b e r s 1 e d h u u s", beffen biiftete

3toielidithafte Ttagih Don Getbes in ein Dotfpiel
unb adit Bilbet, non benen jeroeils 3roei burch
finfonifche 3toifchenfpiele oetbunben finb, btama-
tutgifd] eingebaut rourbe. Die fabel oon ber Oebe
bes mit einer alteren ungeliebten frau oetmahlten
Bitters Bolf Cembech 3u Dagmar, ber ^arten Toch,-

ter bes Pjerrn auf Pjabersieohuus enthalt Diel

DoIhsliebhaftes, bas bie Seele eines THufihers

fd|on 3um Schroingen bringen hann. Gerbes ent-

lebigt fich feiner Pufgabe mit bebeutenbem fion-

nen. TITit fid|erer Pjanb finb bie murihalifd]en 6e-

barben Detanfchauliriit, bie £h.bre haben ben tedi-

ten Dolhstumlichen Rlang unb bie fingenbe TTlen-

friienftimme fetjt fid| iibetail butch, um in lieb-

haften, aus bet Pjanblung natiitlich h^ausge-
roadifenenTnonologen biePjohepunhte 3u erreidien.

£in ord]eftral burchfichtig untetfttitjtet Sprech-

gefang bient bem Derftanbnis bes Gefchehens, in

bem ber £iebestob bes Bitters an ber Bah,re Dag-
mars ben Bing ber 5diichfalstragobie fchlief3t.

5o barf abfdilie£enb feftgeftellt toetben, bafs bet

etfte Opetnoetfuch oon Rutt Getbes ein BJollen

unb (ionnen 3eigt, bas fiit hommenbe TJJethe be-

teits ben pusroeis ber Berufung in fidi tragt,

auch roenn ber „perfonliche Stil" noch nid|t ec-

hennbat ift. Getbes ift noch jung genug, um fith

im Strom ber TJJelt 3U bilben. Dielleicht rei5t ihn

eines Tages bann boch bie Entbechung oon Deu-
lanb, bas er heute mit Bebacht unb Dorfatj ab-

lehnt.

3m firefelber Stabttheater fanb Gerbes' Opern-
erftling unter bet Spielleitung bes Jntenbanten
Paul Ttebe eine einbtuchsDolle Detroirhlichung, bie

burch bie fdiroete BJudit bes oon ftih Pjuhnen
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gefdiaffenen f3enifchen Bilbes nodi unterftrichcn

rourbe. TOernet Tiiditer-Reichhelms hlate

mufihalifdie Jiihtung etfafjte mit einfiihlfamet

Sidietheit bie lyrifchen Sd]Snheiten ber Pattitut.

Jhte btQmQtifthen puffrhroiinge tourben oon ihm

in hrafttiollet Steigetung genommen unb geroon-

nen. In bcn Pjauptpattien 3cichneten fich aus: bie

btamatifche £euch,thraft bcs Soptans oon Trubel

ftifch (Hlulfhilb), Pnni Tleumeiftcts lyrifdie £mp-

finbfamheit, bic ben Tob Uagmars oethlStte,

Ratl ]unges fchroSrmerifrh eingefetjter Tenot,

3ofef Greinbls ehetn gemeif5eltet Chatahterbap,

TDaltet Bechs bunhel eingcTStbter Batiton, Ratl

Schiebenets fingftoh.et Spielmann, fjetta Tlannets

alte 13afe unb bie iibetmutigen TTTagbe oon Betty

Rupet unb fjebroig Tniiller. £ine feftlich aufge-

fdlloffene 3uh,orerfchaft begriipte TTJerh unb puf-

fuh.rung mitfamt bem anroefenben fiomponiften

feht beifallig.

Jricbrich TJO. fj e r 3 o 9-

9. Deutfdies Brahmsfeft tn fjambutg

Das 9. 13rahmsfeft bet T)eut[chen T5rahmsgefell-

fchaft, bas Diet3ig ]ahte nadi bem Tobe bcs TTTei-

ftets in feinet 6ebuttsftabt butchgefiihrt toutbe,

ethielt gegeniibet anbeten TTTufihfeften (eine be-

fonbete Ptagung butch ben Umftanb, bap es un-

mittelbat aus bem eben beginnenben tointetlirhen

Ron3ertleben fjambutgs hetausrourhs. £in 1Tlufih-

feft ohne eigentliche Sonberoeranftaltungen, fetite

es fich 3ufammen aus ben beiben etften TDintet-

hon3erten bes PhUhatmonifctien Staatsotcheftets,

bem etften Sonntagshon3ett, bem etften pbonne-

mentshon3ett bet Betlinet Philhntmoniher, einem

liebetabenb non Sethatb fjiifch im 3yhlus einet

ottlichen fion3ettbirehtion ufto. Biefe pnlage

toithte in boppeltet TOeife auf bas mufihalifch,e

6efamtbilb bes feftes ^utiich: Einmal iiberroog

bie Occheftetmufih fo bei toeitem bas hammet-

mufihalifch,e unb £iebfchaffen, bap ein Unein-

getoeihtec leicht ein fchiefes Bilb non Btahms'

fch8pfeti(chec £t(cheinung t\attz getoinnen hon-

nen; ^roeitens tiet^iditete man — roohl mit Tiiich-

[icht auf bcn notmalen Ron^ettbettieb — batauf,

pnfttengungen 3ugunften bet trielen felten ge-

hbtten TDcthe ju machen, toas an fich als puf-

gabe eines eigentlichen Btahmsfeftes toohl am
Platje getoefen toSte. £s gab ftatt be[fen einen

teptaftntatitien Quetfdinitt butch bas £ebens-

toeth, bet fich 3iemlidi ausfchlief3lidi auf bie be-

hannten unb ben bteiten fjotetfchiditen oetttauten

5rhopfungen fturjte.

TTlan rjtirte in feftlidi abgeftimmten puffiih,rungen

unter £ugen lochum, TDilhelm SurtroSng-
let unb Bichatb Tiichter bie et[te, 3roeite unb

britte Sinfonie, bie Pjaybn-TJariationen, bas B-

Bur-Rlaniethon3ett (TDilhelm fiempff), bas Bop-

pelhon3ett (Seorg fiulenhampff unb Entico TTTai-

nacbi), bie Ttagifche Ouoettiite, bie phabemifche

5eftouoertiire unb bie brei uon Btahms felbft in-

ftrumentierten Ungarifchen TSn^e. Gerhatb fj ii f di

brachte als Retnteil feines Programms bie Biet

etnften 6efangen, roShrenb lotte TTleufel [idi

mit einet jolge behanntet Cieber begnugte; eine

fiammermufih bes CJuattetts bet Staatsopet

(fjanhe-Quartett) Iief3 neben bem Stteidiquattett

a-TTToll unb bem filat>ierquartett g-TTToll oot allem

bas be3aubetnbe jugenbfrifche5ettettB-TJut aus

Btahms' Pjambutget 3eit hoten. TJie fur fjambutg

ttabitionelle jahtliche Buf3tags-puffiihtung bes

Deutfchen Tiequiems etfchien untet bet £eitung

oon Eugen lochum mit Tiia 6inftet unb Johannes

TDilly beteits in bet fefttooche. TJie 3ahlteichen

Triufihfteunbe, bie 3U ben iibetfullten fion3erten

heinen 3utritt mehr erhalten honnten, ent-

fchabigte bet Tieichsfenbec fjambutg butch bas

feltene Ereignis einet tlbetttagung bes fefthon-

3ettes mit ben Berliner Philharmonihern.

TJet befonbete pnteil, ben bie fjanfeftabt Ham-
butg an bet Betanftaltung betTJcutfdienBtahms-

6efellfchaft nahm, fpiegelte fich auch in bet Bet-

leihung bet B t a h m s - TTl eb ai l l e „fiit

TJetbienfte um bas fjamburgifche TTTufihleben" an

TUilrjelrrt Juttroangler, ben langjShrigen

hunftletifchen Tflitgeftalter ber Brahmsfefte, fer-

ner an Paul 6raener, ben Dotfirjenben bet

Beutfdien Btahms-6efellfdiaft, an ben Pjambutgi-

frhen 5taatshapellmeifter Eugen lochum als

PjauptttSget ber biesjShtigen Deranftaltung, unb

enblich an ben Organifator bes feftes, 6eneral-

intenbanten fjeinrich fi. S t r o h m. Daf3 man in

riamburg bie Detpjlichtung 3U befonbers leben-

biger Btahmspflege im Tubilaumsjaht mit ben

fcftlichen Ron3etten oom 11.— 17. Ohtobet nicht

als etlebigt anfieht, geht aus einer pnhunbigung

heroor, nach ber eine Tieihe einheimifcher Piani-

ften in fcchs fion3erten bas gefamte filanietroeth

bes TTleiftets ben fjambutget fjotetn roieber in

Erinnetung btingen toitb.

fjans-TJJilhelm fiulenhampff.
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Wtgt 5U Tloten uno Budicrn

Det5eich.niffe unb Defpted]ungen

Don £ to a I o Jammets, Dtesben.

£s etfd]einen allein in Deutfdilanb jahtlich. etroa

5—6000 TTlufihalien, baoon etroa 2000, oie in

ber Tnufihalienhanbletftatiftih als „etnfte" Ttlu-

fihalien be3eidinet roetben, uno tunb 300 TJJethe

fut 6ammetmufih obet 400 fut Rlaoiet.

DJas geht baoon birti, £efet, an? Unb roie erfah.rft

bu es?

Deteits mittlete Bibliothehen befifien oielleid]t

ein halbes Pjunbetttaufenb Tlotenbanbe (nidit

Stimmen!), anbete abet roeitere Taufenbe, unb

grofJe Sammlungen roie bie Preuf3ifrt]e Staats-

bibliotheh ein Dielfad)es biefet 3iffet; unb bie

Bibliothehen fd]affen bodi meift fd)on in pus-

toahl on. TOas baoon bettifft bich, £efet?

Uber ben Eefamtbefih bet Bibliothehen an TTlufi-

halien (unb mufihtheotethifrt)en TJJethen) aus bet

3eit oot 1800 modite Ti. Eitnet: Biogta-
p h i f di- b i b li og t ap hi f di es Quellen-
letihon bet THufihet ufro. (1900—1904)

berid]ten. £s ift fiit ben fotfd)et, ben fjetausgebet

altetet THufih, ben Sammlet ein unentbehtlidies

TJJeth; abet es ift ein tOeth eines Ptioatmannes,

oft fehlethaft (toobei mandie Jehlet abet ben

benutiten Ratalogen, nicht unmittelbat Eitnet

3ut £aft fallen), iiberholt. Ein neuet „£itnet"

toate unbebingt etfotberlidi, unb boch erfdieint

es als Utopie. Die Jotberungen, bie ber fotfch.et

ftellt, finb geroachfen. Jn3roifd|en hat auch bereits

eines ber roiri]tigften £anber — 3talien — einen

nationalen Ratalog begonnen. Jn Deutfd]lanb

haben manche Bibliothehen einen Gatolog oer-

offentlidit, aber nicht alle grofJen, oot allem niri|t

Betlin. Die Dotatbeiten 3u einem Deutfri]en Se-

famthatalog, bie pbfd]riften oielet ungebtuchten

Rataloge, liegen in3toifchen im Staatlidien Jnfti-

tut fur Deutfche TITufihforfriiung
l
). — TJJas fangt

aber bet TTTufihant mit Bibliothehshatalogen

an? [Tlidit jebet ift ein Cottot, bet felbet eine

gtof3e Bibliotheh fidi erroorben hat unb nun
einen prad]tigen Ratalog oon iljr hetausgibt.)

Sie fuhren 3u Fjanbfri]riften ober Jruhbruchen,
bie abgefdirieben unb roohl audi bearbeitet roet-

ben muffen. £r oetlangt nadi ben Tleuausgaben.
DJir befitjen heute 3roei TJJerhe, bie uns fortlau-

fenb iiber bie Deuausgaben unterriri|ten: Die
pcta muficologia, bie %—% jahrlidi

etfdieinen, unb bas D e n e i rt| n i s bet Deu-

*) Ubet biefes Jtagebiinbel roate an anberer
Stelle 3U beriditen.

btuche alter TTT u f i h , herausgegeben im
puftrage bes (obenerroahnten) Staattichen Jn-

ftituts fur Deutfct)e Triufihforfchung oon TJJalter

£ott.
Das „Det3eiri|nis" befiht ben Dot^ug guter Tie-

giftet (fut Befetiungsatt, Titel obet Tette), bie

fd)nelles 3uted)tfinben ermijglidien, ben Dor3ug

einroanbfreier Birt|tigheit unb ift alfo unbebingt

lobensroert. £r etftrcbt fetnet Dollftanbigheit.

fjier abet gilt es beteits an^umethen. Teils ift

biefe Dollftanbigheit etft pbfitf|t: Ubet auslan-

bifche £tfd)einungen untettirt]ten einfttoeilen

noch bie „p c t a" beffet; teils ift fie ubetfliiffg,

roie etroa bei T. S. Bad), TTlo3art, BeethoDen:

hier roiire Befrt|ranhung auf roirhliche Befonber-

heiten niirjlidier. Jerner aber bebarf fie — 3um
minbeften fur ben Tl i d) t- TJJ i [ f en f d) af t-

l e t — einet Etgan^ung, namlid) einet rj e r -

oothebung ber Tleuausgaben, bie roiditig

finb roegen bes Romponiften ober bet eintoanb-

fteien Bearbeitung ober aus irgenbeinem fon-

ftigem Stunbe; fonft bleibt DoIlftanbigheit un-

ftud|tbat. Da biefe £rgan3ung roohl nidjt un-

mittelbar einer Bibliographie ber Tleuerfd]einun-

gen beigefugt roerben hann, fo roare es gut,

roenn eine 3eitfchrift fortlaufenb einen Sammel-
bericht, b. h- eine roertenbe puslefe bet Tleu-

ausgaben brachte.

Die TTlufih feit 1800? Dem Budihanblet obet

Bibliothehat fteht ein gtojjet Ratalog aus ben

lahten um 1900 3ur Derfugung, ber beriditet,

roas bamals nort] oerhauflid) roar: D a 3 b i r e h

,

UniDetfal-fjanbbud] bet, TIT u f i h -

litetatut allet 3eiten unb Dolhet.
£iichenhaft, felbftoerftanblid| heute ubetholt, unb

felbft, roenn es reftlos Dollftanbig roare (es lafjt

fich in etroa ergan3en burdi fjofmeifters
Pjanbbudiet bet TTlufihlitetatut, bie

obet fjofmeiftets 3ahtesoet3eid]-
niffe, bie alle Jahre tiber bie beutfct]en Tleu-

erfcheinungen berichten), fur ben fchlirf|ten TTlufi-

hanten meift unbenutjbar. Diefer oerlangt nad|

pusroahlhatalogen, nach Jiihrem. Unb beren be-

fifcen toit gluchlid]etroeife bodi eine grofJe Tieihe;

idi nenne einige, ettoa:

firetifdimat: fiihtet butri] ben Ron3ettfaal

1930/2,

pltmann: fjanbburi] fut 5tteichquattett-

fpielet,

pltmann: fjanbburt] fut filaoietttiofpielet,
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pltmann: Pjanbbuch fut ben filaoierquintett-

[pieler, alfo DUdier mit Pnalyfen ber angefuhrten

fiompofitionen; alsbann Der3eidiniffe oh,ne nahere

Charahterifierungen (mit DollftSnbigheitsanfpru-

chen),

pltmann: Ratalog ber theatralifchen Tflufih

1935 ff.,

pltmann: Orch,efter-Citeratur-fiatalog 1926/36,

pltmann: fiammermufih-fiatalog 1931,

Schunemann: Jiihrer burrt) bie beutfch,q

Chotliteratur 1935 ff.,

p 1 1 m a n n unb Borrifforofhy: Citeratur

tierjeichnis fiir Dratfct|e unb Diola b'amore 1937,

unb 3uleht noch als britte Gruppe:

pltmann-Tottmann: Juhret burch bie

Diolin-Citeratur 1935,

IDeigel: Pjanbbuch, ber Diolincell-Citeratur

1929,

Pro f n i
3: Pjanbbudi ber Rlauiet-Citecatur 1908,

Ruthorbt: TUegroei[er burch bie Rlaoier-

Citetatur 1925,

Teidimuller unb Pjerrmann: 3nternatio-

nale mobetne filaoiermufih 1927, 1934,

Hleigl : Pjanbbuch ber Otgelliteratur 1931, b. h.

Det3eirhnif[e, bie mit hur^en Stichroorten bie ein-

3elnen IDerhe rharahteri[ieren; unb bie ictj am

meiften hcroorheben mochte; unter ihnen ift fei-

ner Pnlage nach roohl am beften Teidimuller-

pjerrmann, auch toenn man nid]t jebes Urteil

unterfd]reiben follte. Die TOerhe finb mit 5 TOor-

ten fo treffenb ge3eichnet, bap man 3um min-

beften iiber ben Cinbruch bes TOerhes auf bie

Derfaffer fich im Rlaren ift. Das ift bas T0efent-

lidifte, roas man oerlangen hann.

manrhe Tn.ufihgattung fehlt: bie fiirch.enmufih

3. D, ober bas ein- unb mehrftimmige Cieb. Ob

fid) biefe Ciichen ftf]liepen laffen? TOenn toenig-

ftens iibet bie jahrlich,en Tleuerfdieinungen aus-

lefenbe Derichte erfrhienen!

Damit (tanben roir oor bem btitten Dunhte: TOie

etfahren roir, mas jahrlirh neu an Triufihalien er-

fcheint? Ober bie beutfchen unterrichtet bas oben

ermahnte Jahtesoeneichnis oon Fj f
-

meifter (ober feine Tfl n a t s b er i ch t e)
2
)

ausge^eidinet. llber bie fran36fifdien bie D i b -

liogcaphie mus. francaife (Dulle-
tin be la mufique), aber bereits recht un-

DollftSnbig; bie fran36fifdien ober italienifd]en

2
) Es roare rounfrhensmert, roenn hiet angegeben

rotitbe, ob ein TOerh in einer Serie erfchienen ift;

3umal hcute, roo bie mufihalifrhen Tieihen eine

grope Debeutung erlangt haben.

Duchetrjet3eichniffe bringen auch TTlurihalien; biefe

Quellenliegenaber bereits recht abfeits; im gan3en

ge(ehen abet finb bas rerfitburftige fjilfsmittel fut

ben TTlurihalienhanblet obet Dibliothehat, bie 3"

ihter £rgan3ung auf Derlagsan3eigen ber aus-

lanbifchen Derleger ongeroiefen finb. Det TFlufi-

hant (unb natiirlirh nictit blop et) abet oerlangt

nad| Defprechungen foroohl ber auslanbifchen toie

noch mehc ber beutfch.en fiompofitionen. TOie aber

fteht's mit bem Defprechungsmefen?

So gut roit im TOe[entlidien mit Dibliogtaphien

bebacht pnc1 (roenigftens roas bie beut[rhe Tn.u(iN

bettifft), fo mup ber Tllurihfreunb beim Defpre-

rhungsmefen einige T0unfdje aupern. D a s f 1

1

hein Dorrourf gegen bie Deriditen-
b e n [ e i n , 3umal biefe T0unfdie mehr obec

minber alle Defprechungen betreffen. 6eroip ift

ourh mancher ber Tie5en(enten einjeitig; aber [0-

fern er ehrlirh bleibt, ift innerhalb eines gc-

roif[en TTtapes bie[e Einfeitigheit ertrSglich. TTlan

roirb fie erhennen unb in Pb3ug bringen. 6e-

roip honnte es auch oorhommen, bap bie TTiufi-

halien, bie bet Derlag ber befpred|enben 3eit-

frhrift hctausbringt, „hBflicher" befprochen roer-

ben. Das ift haum 3u oermeiben (irt) benhe aber

an heinen beftimmten Jall) unb ebenfalls inner-

halb eines geroiffen Tllopes ertraglirti. Eher

honnte ich es als unangcnehm be3eicb,nen, roenn

ber fiomponift A ben fiomponiften B unb B ben

A re3enfiert unb lobt — aurt| menn beibe ea

ehrlirt) meinen, entftehen leirht 3meifel; beffer

roare hict, menn einmal eine Rompoption eines

De5enfenten befptort]en roetben foll, biefer Tie-

3enfent berichtet [elber iiber [ein TOerh, [eine

3iele, notutlich untet Der^icht auf ein TOettutteil.

pber bas nur nebenbei. 3d| modite hicr oielmehr

auf bie Tatfart)e t]inroeifen, bap nur ein hleiner

Teil ber fiompofitionen befprochen roirb, unb bie

Jrage [tellen, narti roelrtjen 6tunbfatjen ausge-

roahlt roirb.

1935 ober 1936 erfchienen 3. D., roie eingangs

erroohnt, runb 400 RlaDietroerhe — befprochen

rourben in benjenigen 3eitfchriftcn, bie am ehe-

ften TOert auf Defprechungen legen, etma 20 bis

40 TOerhe. TOaren nun bie iibrigen alle Sdiunb?

6emip — ein Teil mar oielleicht — trotj gegen-

teiliger pnfirht ber Derleget obet 6elbgebet —
mipgliirht; bort| alle insgefamt? Dei anbecen

Tnufihgattungen — etroa ber Ciebmuph — ift

es nodi frt|limmer. 3nsgefamt roerben etroa in

einer grSpeten 3eitfchrift 130 bis 180 TOerhe be-

fptorhen, oon etroa 2000 „ernfthoften" TOethen;

oor 100 3ahten gelangten in bet „pllgemeinen

mufihalifd]en 3citung" jahrlirh etroa 300 bis

320 TOerhe 3ur Defprechung, alfo bas Doppelte
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bei geroif3 nitt|t fo umfanglidier Probuhtion. Uno

roenn mon glauben barf, bafi heute 3Uoiel pro-

bu^iert roirb — fo!l man nidit aucti glauben,

Baji audi bie Be3enfenten ein roenig reiditialtiger

unb uberpditlirtier berirbten honnten?

Pjinju hommt ein 3roeiter Umftano: Die pus-
to o h I ber Befprect|ung ift roeitgetjenb (ober gar

oollig?) nbhangig oom Derlag. Dies gibt (ich

fdion hunB Burch Bie Gepflogenheit, bie TJJerhe

nadi Derlegern 3ufommen3uftellen. Diefe puf-
Bechung Ber Urfachen Ber pusroahl ift an3u-

erhennen — aber Bamit ift Bas pusroahlp r i n -

3 i p nidit gerechtfertigt. £rft Bann erfiillt eine

Befprechung ihren 3toech, roenn fie Bas Gute auf-

gefucht rjat unB audi auftoeift, Bas 3toiefpaltige

lobt unb tabelt, toie es pdl 3iemt, unB nut Bas
Schlechte mit Ber fchlimmften Strafe Bes Tot-

fdiroeigens bebenht. (Jct| glaube nich,t, ba$ ein

roohlroollenBer Be3enfent bei ben Derlegern auf
Schroierigheiten fto£en roitb mit einer fold|en

TTlethoBe; TUohlroollen bebeutet babei nicht Der-
3id|t auf jeBen TTlaf3ftab, (onbern bas Bemiihen,
Ben ma^ftab feft3uftellen, bas 3iel, bas fidl bet

fiomponift geftellt, unb ben Grab, toietoeit er

Biefem 3i*l pct) genahert hat.)

Jn Bem pugenbliche iibtigens, roo eine neue
Gruppierung anftelle Ber belanglofen nach Der-
legern geroahlt roirb, roirb es moglict) toerben,

lllerhe mit ahnlidien 3ielen unb £inftellungen 3u-

fammen3ubringen unb 3U oergleidien, unb oon
biefem 3ide einer Unterhattungsmuph, ober einet

erftrebten fjochftleiftung oBer einet Dienftleiftung

fur eine Gemeinfd|aft aus 3U beurteilen.

TJa^ bie Befprect|ungen ausldnbifdie TDerhe faft

oollig ubergehen, ift auch 3U ertoahnen. TJie pus-
roahl roirb natiirlich roeitaus (tather fein muffen;
aber ebenfo roie roir toiinfct|en, bas ftembe Tla-

tionen unfete hiinftletifchen £eiftungen anethen-
nen, fo muffen Bie toiditigften ftemBen THerhe
uns genannt roetBen.

Da(3 Bas auslanbifche Befprechungsroefen noch
Diel biirftiget ift als bas beut(che, fei nebenbei
erroahnt.

TJabei hat 3u gelten, ba& ber Umfang fiir ein

TJJerturteil oollig belanglos ift, im Gegenteil: £in
Tie3enfent, ber mit 3toei 3eilen oollige Rlatheit
fdiaffen hann, ift jenem, bet ein TTler|tfariies be-
notigt, iiberlegen.

Bap' im iibrigen ein folct|es Derfahren Bem Be-
3enfenten eine oiel gro^ere Derantroortung unb
Prbeit aufburbet, ift errtditlich — aber Bafiir ift

feine prbeit auch errprieplich, fiit bie £e(erfchaft
geroorben.

3um Sriiiu^ ein TJJort iiber bie Tnufihliteratur.

puch hiet haben roir gro&e fortfcb,ritte gemacht,
roas bie Dollpanbigheit ber Bibliographien an-
geht; eine hriti(che Berichterftattung gibt es

haum — oor allem nicht fiir Bie ftreng toiffen-

friiaftliche £iteratur. Ubet Bie Biictier betiditet

bas Jahrbuch ber Triufihbibliotheh
Peters*), ber Dettoaltet biefer Bibliotheh,
Taut, oeroffentlicht ferner im puftrage Bes
Staatliriien Unpituts fut Deutfche Tllufihforfchung
Bie „B i b I i o g t a p h, i e b e s TTl u fi h f di t i f t

-

t u m s", bie bie in- unb auslanbifchen Biictier

unB 3eitfchriftenauffatje halbjahrtoeife unb mog-
lichft oollftdnbig Der^eidmet; baneben noch bie

internationalen pcta muficologica.

Der TOiffenfchaftler oerlangt Dollftanbigheit; biefe

DollpanBigheit abet macht biefe Bibliographien
oft unuberfiditlich, unb es fct]eint mir, Ba£ fiic

eine Bibliographie non 410 Seiten mit roohl

12 000 Titeln roie bie Taut'fcb,e ein Regifter oon
hnapp 30 Seiten nirtjt ausreichen hann. purii

rotirbe ich einec noch ftarheren Glieberung Bas
TOort reben. TTlit roelchem 3eitaufroanBe foll

man Benn (pSter aus etroa 20 Doppelbanben Bie

prtihel tiber eine Spe3ialfrage h«ausfinben?

£r Derlangt aber audi — roie noch mehr ber

fchlichte £efer — nach einer pusroahl bes Beften;

ob es nicht beffer roare, roenn roir ftatt breiet

THethe, bie bet Dollpanbigheit nachiagen, aujser

einer Dollftdnbigen noch eine hatten, Bie Tahr
fur ]ahr Bas T0efentlichfte brachte, mitfamt ben
3ugehotigen Rut3referaten?

Unb er Derlangt nadi Befprechungen uberhaupt.
3ur 3eit ift es fo, ba£ bie popuFateten Otgane
Buchbefprechungen bringen. pbet es toate unhlug,
biefe als Etfatj fiir bie fehlenben in Ben roif(en-

fdiaftlidien Organen 3U betraditen; bcnn biefe,

bie oom Stanbpunhte bes gro^eren Publihums
beurteilen follen, muffen an fich notroenbigeroiffen-

fchaftliche Spe3ialarbeiten ubergehen (ober mi£-
beuten). TOirhlich forbernbe Rritihen bringen 3ur
3eit nurbieinternationalenpctamuruologica oBer

fonft auslanBifche 3eitfdiriften. TOir honnen abet
nicht auf bie nationale Berichterftattung iiber

unfere ober bie frembe forfchung oer3ichten (otine

Bamit Ber internationalen Dishu(fion Bie Be-
rechtigung abfpredien 3u toollen). man Batf
abet annehmen, ba(5 biefe £iiche nut eine 3eit-

roeilige ift. TOenn fie aber gefchloffen roirb, bann
finb toohl Bie beiben angebeuteten TJJege —
Ber ausfuhrlichen Erorterung Bort, roo es fid|

lotmt — unB ber hut3en Uberfict|ten erforberlich.

Sie befinbet pch in juBifdiem Beph-
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3eitgenoffifdies mufihfdiaffen
£ine Ubetfidit iibet Tleuetfdjeinungen nohaler unb infttumentalet £nien- unb ficn5ettmufiR, fjaus-

unb Untettid)tslitetatut.

Don J) a u I £ g e 1 1 , Betlin.

I. Teil.

Bie Jtage, ob bie TTlufih mit bem gegenroattigen

T)afein in lebenbiget Detbinbung fteh,t, fieht man
heute tiielfadi als bie roohl gtunblegenbe ftage

nadi bem Stanb unfetet TnufiRhultut an. Tiiditen

toit ben Blich in bie 3uhunft, fo muffen not-

roenbig mandie £tfriieinungen toegbleiben, bie als

mettlofes Beiroeth, abet liebgerootbene Geroohn-

heit, nodi „in lebenbiget Tietbinbung mit bem
gegenmattigen T)afein" ftehen. Tlottoenbiget et-

fcheint uns bahet bie anbete Jtage, roelchen

tealen IDett bie lTlufih fiit ben heutigen

TTlenJchen habe; benn fie tichtet fchon, roas jene

noch gelten lfif3t; fie met3t im taglichen ptahtifchen

Gebtaudi fchonungslos aus, roas unoeteinbat

mit unfeten h^utigen Jbealen unb £tfotbetniffen

ift.

Det teale DJett bet TTlufih liegt batin begtiinbet,

mie roeit fie 5um Dienft om £eben tauge. Tlas et-

hellt aus folgenbet Ubetlegung: Das hatmonifche

Gefuge bet Tonhunft umfa|st Dolhslieb unb

Dolhsmufih, £aienmufih unb £aiengefang, fion-

3ett- unb Diihnenmufih. THit allem Uachbtuch

ift 3U betonen, bajs 3toifchen biefen btei Schichten

bet Dblhifdien TnufihRultut hein TJJett-

untetfdiieb befteb.t. THan hann nicht fagen,

eine fei bet anbeten oot3U3iehen, obet auf eine

honne man tuhig Det^iditen; benn jebe tjat ihten

befonbeten flufttag, ben fie alletbings — toie bie

6efdiichte lehtt — gut obet fchlecht etfullen hann.

Detfagt bie eine, fo mufj notroenbig bie anbete

batuntet Itiben. Unfete pufgabe ift es, alle btei

Schichten nach bem oolhifchen Seinsbeteidi aus-

3utichten; all3uoft fahen roit fie einem unftucht-

baten 3bol nachiagen, anftatt fieti bet Datftellung

bet TOelt aus bet fitaft bes Geiftes unb bes Dlu-

tes hinjugebcn. Unfet Stteben geht nach einet

ebenfo ftathen Detrout3elung in bet TSealitat toie

in bet Jbealitat, unb bie Dotausfehungen ba3u

finb hcute ba: Sie liegen in bet Ubettoin-
bung bet netoofen 3ectiffenheit bet jiingft oet-

gangenen 3eit, im B u f b a u ro i 1 1 e n 3Ut ftilifti-

fchen Synthefe, in bet TD i eb e t g ero i n-

nung bet beftehenben geiftigen Otbnungen, unb

3roat butch jenes geiftige oetpflichtenbe Gefeh,

butch jenes butchbtingenbe Ethos bet Dolhsoet-

bunbenheit, bet Dolhsgemeinfchaft, bes ehten-

Dollen Dienftes an bet Dolhsgemeinfchaft. DJie

biefe ethifch etfiillte Pjaltung nicht ein Defih, fan-

betn eine immetroahtenbe pufgabe ift, fo muf5

audi bet fiultutbeftanb ftanbig neu ettungen roet-

ben. Die Tonhunft bient biefet neuen Pjaltung unb

ethalt mit biefet 3uteilung einet flufgabe ihte

Dinbung an bas Detpflirijtenbe Ethos. Jhten TOett

hat fie nun nach biefet ihtet Detbunbenheit in

ftanbiget Tluhung unb lebenbiget TDithfamheit 3U

betotifen; et ift niri]t meht nut unb ausfchlief3lidi

nach tein afthetifchen Gefichtspunhten bemeffen,

fonbetn 3ufahlich noch banadi, roie roeit TTlufih

3um Dienft an biefem neuen £eben tauge.

Rantatcn.

3m IDetben unfetet oolhifchen TTlulthhultut bilbet

fidi immet beutlichet eine chotifche Tnufihlitetatut

hetan, bie fich in befonbetem TTla^e bem Ethos

bet Dblhifchen Schichfalsgemeinfchaft roibmet. TJie

in folchet Dinbung oetanhette Ethebung einct

ibealiftifch gefinnten Gemeinfchaft fteigett biefen

Gebanhen mufihalifdi jum hon3enttietten Gefamt-

ausbtuch hultifchet Gto^e; non bet £in3elpetfon-

lichheit homponiett, ift bies chotifche Singen unb

TtTufi3ieten als pusbtuch feftlichet, fteubiget,

fttenget unb gehobenet TnufiRiibung nicht aus bet

£in3elpfyche entroichelt, fonbetn mufj als „tlbung"

(£tet3itie) gemeinfchaftlichet TTlufih etatbeitet

roetben: Jn biefet Ubung hann unb foll fich bet

£in3elmenfd| feinet felbft unb feinet pnnoollen

Stelle im Gefiige bet Gemeinfdiaft beroufjt roet-

ben. Diefe TTlufih roolbt fich iibet bem £eben

bes beutfch,en Trienfdien als feinet feelifchen fjal-

tung lehtes Symbol, als feinet glaubigen Pjingabe

an ben Dienft bet Gemeinfdiaft nahtenbe fln-

tegung unb 3ugleich hultifdie 5ymbolifietung; fie

bebeutet heine tomantifche Dethettung unb Det-

fchmel3ung bec Tnufih mit anbeten geiftigen TDet-

tcn unb pfythologifdien Jnhalten; fie ift roeitet

hein Genuf3mittel, noch £ehtgegenftanb obet Bil-

bungsmittel — b. h- in anbetem Sinne „bilbet"

fie ben fiametabfrh,aftsgeift aus, fie bilbet mufi-

hali[ch bie 3uotbnung bes £in3elnen im Gefamt.

3um Thema hat fte Dot3ugsroeife bie nationale

TDehthaitigh^it unb Opfetbeteitfchaft, unb fk ift
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in biefet fjinfid]t etroas D0'"ia nnberes, qIs bie

Daterlanbifd]en £ieber bes bynaftifch.en Patriotis-

mus ehebem roaren. TJJas ihre 6eftaltung im ein-

3elnen, ben Stil, angetit, fo ift hier oer roman-

tifctje pusbrurh bynamifdien 3erf!iefjens unb bie

fortgefetjt auflofenbe Technih ber tlbergange nicrjt

angebradit. £s ift eine TTlufih bes Seins, nict|t bes

BJerbens; eine TTlufih ber langen flad]e, nicht ber

Entroichiung; ber Stil ift alfo ftatifcti, nicrjt byna-

mifch. Denn bynamifch ift bie fubjehtioe £ntfal-

tung romantifcher 5ehnfucht aus einem flus-

bruchsmotio h^raus.

pls ihren Tlamen roahle ich „£aienmufih"
unb „£aiengefang", im allerbings ur-

fprunglich,en, nicht oerborbenen TDortnnne. TJer

Begriff „£aie" entftanb in bem pugenblich, als bie

mittelaiterliche fiird]e bem Tlidit-Berufsmufiher

eine Beteiligung an ber hultifchen TTlurihausiibung

einraumte. £r ftanb bem TJriefter roie bem fari|-

mufiher als „Tlichteingeroeihter" (£aie) gegenuber.

pls pars pro toto ift ber £aie nicht ein £in3elner,

fonbern chorifd)er Teil aus ber gan^en Gemeinbe

heraus. So bebeutet „£aienmufih" unb „£aien-

gefang" 3unad]ft d)orifches Spielen unb Singen

nad] Tloten; Dor allem aber im TJienfte ber natio-

nalen unb fo3ialen Berantroortung, bie unferem

3eitalter bas Eeprage gibt. Eine oohale £aien-

mufih, bie ber hultifd)en ITJeihe einer 3. B. natio-

nalen Jeier bient, unterfdieibet fid| barin grunb-

fahlidi non einem fog. „fiunftd]or" fur fion3ert-

3roeche, bafs hier bas Ethos ber Dolhsoerbunben-

heit unmittelbar in ber roortge3eugten Tnufih

roirht ober narii3ittert ober burd]hlingt, roas bort

nidjt ber Jall ift. So oerftehe ich unter „£aien-

mufih" einen hrentitel, ber bie fiomponiften 3U

noch tieferer £rfaffung bes 6emeinfchaftsgeban-

hens anregen foll. fjeroorragenbe Beifpiele biefer

neu beinhalteten Triunhgattung liegen in mehre-
ren fiantaten fiir £h.or unb Orchefter oor, benen

roir unfere Betrad|tung roibmen roollen.

Tladi BJorten aus Schillers „lUallenfteins £ager"

geftaltet Paul fjoff er eine frifch unb elementar

roirhenbe Rantate fur gemifchten £hor unb Be-
gleitung (3 6eigen, Cello unb Rlanier, nad] Bel.

mit Pjol3blafern) „Unb fehetihrnirhtbas
£eben ein" (Berl. Crjr. Jriebr. Bieroeg, Berlin-

£ichterfelbe). TJie hlare 3Qgigheit unb hraftDolle

£inbringlid)heit in ben Stimmlinien oerraten ein

feftes fjer3 unb geraben Sinn; ber £t)arahter ber

Solbatentugenben hommt in ben funf Sahen
rounberbar 3um pusbruch, bie Chor- unb 3nftru-

mentalfahe finb aus unmittelbarem Erleben ge-
fdirieben. Bie TJJorte bes erften fiurafrters „Bas
Schroert ift hein Spaten" unb „Bruber, ben lieben

60» ba broben" roerben umrahmt non ben

5chluJ3Derfen „Unb fehet ihr nicht bas £eben ein,

Uie roirb euch bas £eben geroonnen fein"; in ber

TTlitte fteht bas Behrutenlieb ..Trommeln unb

Pfeifen". Bas fahtechntfch. gut funbierte TJJerh ift

leicht 3U beroaltigen unb roirb erfolgreid|en £in-

gang in 6emeinfdiaften unb TJerbanbe finben.

Umfangreid)er unb problematifch.er ift bie bisher

iiberall gunftig aufgenommene Rantate fur Solo,

TTlanner- unb gem. Chor, Orchefter unb Bolhs-

gefang nad] Biditungen oon 6uftao Sdiuler „B n

beutfch.er prt" Don rjermann £ r b l e n (Der-

lag Pjug & Co, Ceip^ig). £s gehort (chon oiel ba]u,

firii an ein fo hehres Thema heran3uroagen; bie pn-

fptuct|e an bie 6iite ber mufihalifchen £rfinbung

road|fen naturlich mit bem maditDollen Behennt-

nis 3ur „beutfdien ptt". TTlit roahthQft imponie-

renber Sidierheit hat hier bet [chon burd] feine

Saarhantate anerhannt geruhmte Romponift ben

munhalifdien Pusbruch gefunben, ber Dollig iiber-

3eugt unb nacrjhaltig roirht. Tlicht allein bie au^et-

liche Rlangroirhung ber 6egeniiberftellung eines

mehrftimmigen hleinen unb einftimmigen grofJen

£hores unb ber roeiblichen Soloftimme — boch

gibt ber Romponift felbft fieben oerfch,iebene puf-

fuhrungsmoglidiheiten an — ift oon anfprerhen-

bem Bei3; auct] bie piaftih ber thematifchen £r-

finbung ift, obroohl im allgemeinen aphoriftifch

hur3, roohltuenb in ihrer gehaltoollen £infad|heit

unb aus bem bid|terifd|en TJJort ge3eugt. Bcr

6efamteinbrurh ift iiberragenb. Erblen meifj im

Stiliftifd]en unb Jormalen bie hiinftlerifd]e pnorb-

nung in uberficr]tlicrien Entroichlungen hunftnoll ya

geftalten; bie liebeoolle 3eid]nung ber £in3elheiten

paart fidl mit bem gtof5rhythmifrhen Schroung ber

oier Sahe insgefamt. fjierauf beruht bie gefunbe

firaft bes in gluchlidier Stunbe gefchriebenen

BJethes, roeldies ben banhbaten 5toff bet beut-

fcrjen £ebensbejahung, ber prbeitsfreubigheit, bes

begliichenben pufbaues unb bes Glaubens an bie

3uhunft in beifpielhaftet murihalifchet Ptagung
3um pusbtuch btingt.

Ben 6efallenen 3um 6ebachtnis fri|tieb ftih BJ e 1-

net-Potsbam nadi BJorten oon Otto Briies

unb fjrms friebrich Blunch eine Trauermufih
fur gemifd)ten Chor, Batiton-Solo unb fiammet-

ord]efter, TJJerh 10 (Berlag Ct|r. friebr. Bieroeg,

Berlin-£id]terfelbe). Tief ergteifenb unb 3ugleid|

ethebenb roitht biefe Ttauetmufih, bie fxdl iebes

Pathos unb falfctten „abagio religiofo" enthalt,

bie in ootnehmet Behettfd]ung unb TJJiitbe un-

fetet neuen puffaffung bet fjelbenDetehtung ge-

ted]t roirb. fjier roaltet murihalifdi eine fiompo-

niftenperfonlid]heit oon format, bie berufen er-

fcheint, an ber Beugeftaltung bes murihalifdien

Stils unferet 3eit mit3ufchaffen. Bie btei Stiiche
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ber OrctiEftEcfinfonia, bes Chores „TDas bu finnft,

fie haben cs gefonnen" unb bes Chores mit Bari-

ton-Solo „Hler roagt 3u murrcn" fterjen gleich,-

roertig einanber gegeniibcr, haben heine effeht-

oolle Steigcrung, 6a auch ber pnfang fchon allcs

cnthalt, roas bie £mpfinbung ber Pjelbenoerehrung

ooll ausfchopft. „Secle, nergif5 fU nicht", bas
fjebbelfche Bequiem, licgt bem Orrhefterfah ju-

grunbe; ber Gebanhe bcs Totengebenhens finbct

feine lehte pusbeutung im britten Stuch mit bcm
einbringlichen Scr)lufj „T)ie ihrem Dolh jicti gabcn

unb geben roollten, haben nach unfcrm Sinn bas

6rof3te crloft". Biinbig unb feinfinnig, roie bas

gan^e TDerh, ift bie phrygifche fiaben3 am Schlup;

bie ftrenge I)ierftimmighcit nermeibet jeben £ffeht

3ugunften einer gebiegeneren IDirhung.

Tiach eigcner Dichtung homponierte Pjeinrich.

P e ft a l o 3 3 i feinen „Pjymnus an bas
£ e b e n "

fiir Triannerchor unb Orcrjefter, Hlerh 85

(£bit. Breithopf Tlr. 5631). TJie frifche ber Ccbens-

bejahung in ber norsiiglichen TJichtung etfiilit

auch bcn Schroung ber fiompofition, bie hunftooll

gearbeitet ift unb unbebingt mitreifit. £s finb

roohl einige Schroierigheitcn info!ge Chromatis-

men (iiberm. Sehunben!) 3U iiberroinben, unb bic

erahte tTJiebergabe ift eine tiichtige Talentprobe

fur beffere Triannerrhbre; aber ber erhebenbe £in-

bruch bes fiunftroerhes ift nicht 3U leugnen, unb

ber Schulung im rechtcn Bortrag finb t]ier heine

6ren3en gefeht — es lohnt fich fur ftrebenbe

TTlannerdiore, bies TDerh immer roieber oor^u-

nehmen.

£mpfehlensroert ift auch tDolfgang f o r t n e r s

„5ei er- 6an t a t e" fur gemifchten Crjor unb

Orchefter, nach tDortcn non TUolfram Brochmeiet

(Ebition Schott Tlr. 2926). TJic ftarhe 6omponiften-

begabung Jortners hat rjiec aus pnlafj ber 200-

]"ahrfeier ber Unioerfitat 6ottingen ein tDerh ge-

fd|affen, bas 3U hohcn Jeiern iiberhaupt geeignct

ift als TJerfinnbirblichung bes oolhifrhen Se-

banhens ber 6enerationen unb Schichfalsgemein-

fchaft. Einleitenbe Trompetenfanfaren, hraftige

Orthefterfahe unb bie meifterhafte 3iigigheit nor-

bifcher Polyphonie, ba3U ber Chorhanon in ber

TTlitte unb ber 6emeinfchaftsgefang am Sdiluf3

bieten bas tedinifche Buft3eug 3ur TJarftellung bcr

gehaltDolIen roortge3eugten TJertonung. TJie The-

matih ift hraftig unb rocitausholenb; bas TOerh

hommt ohne jebe Chromatih aus unb Dctmcibet

ebcnfo peinlich, Riinfteleicn unb £ffehte. TJas impo-

nietenbe tOeth (puffuhrungsbauer 18 TTlinutcn)

ift ein roeiterer Belcg fiir bie Begabung Jortners.

TTlehr als oiermal fo lang (ohne Paufe 75 TTlinu-

ten) ift bie Chor-Jeier fiir TTIanner-, Jrauen-,

fiinber- unb gemifchte Stimmcn, Sopran- unb
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Baritonfolo unb hleines Orchefter „5egen bet
£ r b e " oon Pjermann 6 r a b n e r (TJerlag fiiftner

& Siegel, Ceip3ig). TJas tOerh hat Dier fjauptteile:

„Bcr Baucr", „TJie Phnen", „Bas Tageroerh" unb

„£rntebanh". Teber ber Dier Teile hann als felb-

ftanbige Rantate aufgefurjrt roerben. Ohne 3toei-

fel ift bies auf tOortc oon Triargarete TOeinhanbl

homponierte tOerh eine hunftlerifd|e Tat Don ge-

biegenem tOert. £s ift ein rechtes Pjohelieb nom
heiligen Bauernftanb. TJie 6emeinfdiaft ber oer-

fd|icbcnen Ch,or- unb Soloftimmen fymbolifteren

bie Dielfaltigheit bes Canblebens unb ihrer Be-

roohner, bic alle eins finb in irjcer Binbung an

Sippe, Bobcn, prbeit unb £rnte. Cobensroert ift

bie £infadiheit ber mufihali[dien Tnittel, bie hiinft-

lerifrh Doll befriebigt, unb auch bie emfte fuge
iiber ben Choral „pus tiefer Tiot fchtei id| 3U

bit", 3U bet fidl hodift feinfinnig bie Oberftimme

bcr Rinbcr „tDer nur ben lieben 6ott laf5t roalten"

gefellt, ift leidit 3U fingen. Das ift ber befonbere

Bor^ug an biejer Rantate, baf3 fie ein Tneiftcrftuch

ber einfachen 5chreibroeife ift unb 3ugleidi hon-

traftreich gcftaltet routbe. £s herrfcht ttoh bet

pusbetjnung eine iiberfiditlidie pnorbnung Dor,

unb man hat bei ber fjaufung oon £in3clnummern

nid]t ben Einbruch bec 3crftiichelung: Das Ganje

ift erlebt unb getragen oon bem Ethos unferer

3eit, bas in bem Baucrn unb feinem Sein bie

f«aftquelle ber Tlation prebigt. TTloge bie Rantate

roeithin als Chorgemeinfchaftsroerh hetange3ogen

unb 3um £rhlingen gebrarht roerben!

pm ScTjlupj ber genannten nationalen £aienmufih

ift mit befonberem Tlachbruch auf bie Beihe

„feierliche TTI u f i h" (Derlag 6. Rallmeyer,

tUolfenbuttcl-Berlin) hin3uroeifen; beshalb, roeil

hier ausgefprochenermaf3en TDcrhe einer 6emein-

fchaftsmurih 3ur pusgeftaltung non Runbgebungen,

Jeierftunben unb Tnorgenfeiecn geboten roerben,

beren Pjaltung, roie es in ber Borbemerhung

fteht, fich in roefentlichen Bingcn non anberen

gtotien Rompofitionen fiir Chor ober Ord]efter

unterfcheibet. „5ie [inb als notroenbige Jolge aus

bem £iebfchaffen ber jungen 6eneration unb ihrem

fiunftroi!len erroarhfen unb nicht benhbar als reine

fion3ertmufih ohne Berbinbung 3U einer 6emein-

fchaft, fiit bie fie gefd]ricben rourben. £ine neue

Sinngebung, eine neuepufgabe fiir unferTriufihleben

roirb aus biefen „feierlichen TTlufihen" beutlidi.

Sie forbern cinen tragenbcn Rreis, eine Gemein-

fcrjaft, bcr fte bienen, unb finb nicrjt benhbar als

be3iehungslofe THufih, roie fie bas Ron3ert ber

lehten 50 lahre faft ausfchlief3lich hannte." Bas
bccht fich mit ber obcn be3eich,neten rhorifchen

THuJihliteratur, bie fich in bejonberem TTlaSe bem
Ethos ber oo!hifch,en Scrjichfalsgemeinfcr|aft roib-

8
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met. Bas Ethos geht obec nur bem auf, ber nhtiD

in ber ibealiftifch gefinnten 6emeinfdiaft fteh,t,

b. h- b« oM° 0QS oolhifdie Ethos erlebt. Tlatur-

gemaf3 ift bie lugenb am eheften unb rabihnlften

biefes rlebens fat|ig, bie fich aucti fchon langft

ihren mufihalifchen pusbcuch gefchaffen tiot. fiir

bie oorliegenbe Tieihe „feierliche 111ufih" roahle

ich berou&t ebenfalls ben Tlamen „£aienmufih",

ha in biefem IDorte bie B i n b u n g an ein Ethos

tmb roeiter Ber Chorgebanhe, b. h- bie mufiha!ifche

6emeinfchaftsleiftung oeranhert finb.

Die Pjymne oon Scorg Blumenfaat
„I)eutfchlanb, heiliges TDort" als gemeinfam ju

fingenbes SdiluSlieb unb bie TTlorgenmufih
oon Pjerbert Tt a p i e r f h y „TDacht auf!" (TJJerh

1 4) mit Trompete, flote unb Streichern finb aus

ber Pj-D-Ptbeit h^raus entftanben; in ihrer fri-

fchen murthalifchen £rfinbung eignen fie fich fiir

ben 6ebraudi aller formationen; benn fie (inb

hunftgerecht gefetjt unb hQ ben nichts an fich, roas

nad] Stubenhocherei riecht.

JnftrumentaimuftR fiir Gun&gebung, fcft un& Jeier

TTlit ihrem lebensbejahenben 6eifte unb ihrem Be-

henntnis 3ur artgemaSen Tnufi3iergemeinfchaff!

1

beroegen (ich bie folgenben IDerhe auf berfelben

£inie roie bie oorgenannten Rantaten. puch biefe

3nftrumenta!roerhe finb mufihalifche Runbgebun-

gen begnabeter Derf8nlidiheiten, bieben unmittel-

baren pusbruch unferes £mpfinbens finben. TJa

fie nictjt als abftrahte fiunft gebncht finb, (onbern

fich in ber Binbung an bie menfchliche Pjaltung

bienenb ber Cebensorbnung — hur oen Jeiern

ufro. — eingliebern, fo finb fie ctroas gan3 an-

beres als Ron3ertmufih. 3n ihren oollenbeten

£eiftungen erfullt uns bie fion3ertmufih mit ihrec

unnennbaren 3aubermad]t unb fch,lagt uns in

ihren Bann, ba6 roir TDelt unb Umroelt oergeffen,

ba(j roir unfer eigenes Jch, aufgeben unb bie Seele

in unenbliche Pjotien erhoben fiihlen, fo baS roir

noch langere 3eit in biefer Rontemplation oer-

harren, roenn roir langft „ins £eben 3uruchge-

hehrt" fein follten. Tlicht immec ift biefe prt bes

TTlurihgenuffes Don Dorteil, fo beriichenb auch

bies „puf3erfidifein" roirht; unb TTiehfche (prach in

jener 3eit, bie biefe ehftatifche Runft bes Raufches
mit fo oirtuofer TTleifterfchaft pflegte, oon ber

„6efah.rlidiheit" ber TTlufih. TJie oorliegenben ge-

meinfdiaftsgebunbenen TJJerhe finb bagegen nicht

„fur-fich-Rompofitionen", fonbern puftuf, 3ufam-
menfaffung ber fjSrergemeinbe; fie oertiefen bie

Gemeinfchaft ber ^um feft Derfammelten.
TJer TJerlag 6. Rallmeyer, TJJolfenbuttel—Berlin,

ftellt in ber Beihe „Beutfche Jnftrumentalmufih
fur feft unb feier" TTlufih fur Streidi- unb fiam-
merorchefter bereit, bie berouSt nach ben gemein-
fchaftsbi!benben TJJerten hin ausgefudit rourbe
unb in ihrem Charahter ben Srunb^ug feftlicher

fjaltung foroohl ernfter als auch, heiterer pct hat.
pls Tlr. 1 gab pbolf fjoffmannfeftmufih
tnB-Duroon6eorgfriebrich Ijanbel
heraus, bie in ber Ouoerture unb 5 hur3en Tan-
3en aus Pjanbels Oper „plcina" befteht; als TTr. 2

f e i e r I i rh e TTt u f i h (e - TTl o 1 1) oon ] o h a n n
Pe3el aus bem lahre 1669. Die Bereitftel!ung

biefer roertoollen, meift nur in Bibliothehen 3u-

ganglichen IDerhe, ift ein oerbienftoolle Tat, bie

aufrirhtig 3U begtujSen ift.

Blasmufih aus alter unb neuer 3eit bietet ber

Derlag Ct|r. friebrich Dieroeg, Berlin-£ichterfe!be,

unter bem Titel „frifch geblafen!", oon
ber Dr. 1 bis 9 Dorliegen. Don Pjubert Schnih-
l e r fehr anfprechenb fur B!afer unb nach Be-
lieben mit Streichern eingeriditet finb: Suite in
brei Satjen aus ber feuerroerhsmufih oon
6eorg friebrich Pjanbel (Beigen, TTle-

nuett, Deutfd|ec Tan3); SuiteinDierSatjen
Don Johann Chriftoph P e3 e l (feftlicher

£in3ug, Springtan3, Schreittan3, frb'hlidier pus-
hlang); 6ro6er Tililitarmarfch oon £ub-

roig oan Beethooen; Jntrabe oon Dale-

rius 1 1 o unb f e ft I i rh e r Ttl a r f di Don fj a n-

b e I (beibe Stiiche 3ufammen als Fjeft Dr. 5). Ba6
biefe Beihe „frifch geblafen!" fo oerh,eif3ungsDo!l

mit alteren, in^roijchen in Dergeffenheit geratenen

6elegenheitsroerhen b3m. Bruchfrudien oerfunhe-

ner Opern eroffnet rourbe, erforbert oolle 3u-

ftimmung. 3nsbefonbere roerben ber oon Beet-

hooen 1816 fiir Blafer homponierte triumphale

TTlilitarmarfch, ferner bie rei3enben Tan^e Don
Pjanbe! unb Pe3el in biefer 3ufammenftellung unb
leichten Einrichtung mit Derbeutfditen Damen ge-

fal!en unb roeithin Derroenbung finben. Der fje-

roifche TTl a r f cti mit fanfaren Don Pjubert

Srhnihler (fjeft Dr. 3) ift ungemein 3iinbenb;

mit Recht roirb gefocbert, baS bie fanfaren-

Trompeten nid|t — toie immer iiblich — d o r

bem Orrt|efter ftehen fol!en, fonbern hinter bem
gefamten filanghorper. Die Deutfrhe Tan3-
folge oon Sigfrib UJalther TTluller (fjeft

Dr. 6) tjat fehr feine 3iige unb roirhliche £infa!le

in ben hur3en fechs Stiichen: feftlicher Canbler,

Tnabchentan3, fanfarentan3, 6affent|auer, pbenb-
lieb unb frohlicher pushlang; abgefehen oon ber

belihaten Jnftrumentierung unb ber hlaren Tilo-

tiDbilbung bereiten biefe Stiirhe bei Spielern unb
Pjorern angenehmftes Dergnugen unb finb jugleirtj
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geDiegene fiunftroethe, &ie Der in Blasorch.eftern

immet noch. roeithin graffieten6en mufihalifchen

UnterernShrung enetgi[di 3U £eibe gehen. IDas
bei Diefen Tan3ftiichen unb bei oem mit ihnen im
op. 59 tjeteinigten, hiirseren BlSfetftiiche „ Jeft-
lictiet pufmatfch u n b fi y m n e " (Fjeft

Tit. 7) fympathifdi beriihrr, ift bie hontrapunhrifch.

tuditige unb gan3 natiirlich geftaltenbe Safjhunft

S. 1H. ITlullets; insbefonbere ift Der erhabene
$ugenftil ber fjymne einbturhsrioll.

pditunggebietenb finb bie brei San.e ber 1H e r h -

feier oon Jritj IDerner-PotsDam (fjeft

Tlr. 8) unb bie 5 u n f S t u di e rion fjermann
pmbrofius (fjeft Tlr. 9); fdiroieriger in Der
Erehurion, in ber pufnahmeunD Hlirhung feffelnb,

bebtuten fie — roie bisher jebe Tlummer ber
Tieihe „fri(ch geblafen!" — roichtige Beitrage 3U
ber jungen Gattung ber nationalen £aienmufih

fiir BISfer. TTlit einem „feierlichen TJotfpiel" unb
„fuge" umtahmt pmbrofius 3toei Deutfche TSnje
unD ein fchlichtes £ieb; THerner-Potsbam geftaltet

bie TUerhfeier oom feierlidi fchreitenben £s-Dur
iiber einen rhythmifch beroegten Tflittelfah 3um
frohlirhen pushlang. Ber hohcn 3ieirctiung gemSfj

ift ailes fauber geatbeitet unb aus roahtem
JDealismus gefchrieben; benn roas Den aus reiner

£iebe 3ur Tllufih unb im TJienfte bes Doihifch,en

So3ialismus fingenben unb fpielenDen Gemein-

frhaften geboten roirb, Das mufi fchled]thin ttichtig

unb gut funDiert fein. Die fiomponiften — unfete

3cit Darf fich roieber folcher riihmen! — haben
nirht ge[aumt, guteTleufdi6pfungen bereit3u[tellen,

roie hier ausgefiihrt rourbe; es ift nun pufgabe
ber Sing- unb Spielfch.aren, biefe THerhe 3um Er-

hlingen 3U btingen, unb Det Pjotenbcn, fith biefe

Tflufih 3u eigen 3U mariien.

Tnufifc fut Bolfcsinfttumente
Bearbeitungen uno ncue Originalmuphcn fiir Die Pjatmoniha.

£s rjat roohl nie fo oiele ausiibenbe Trtufihlieb-

haber unter ber roerhfchaffenben Beoolherung
gegeben roie im letjten Jahr3ehnt. TJJcr abenbs
Durch abgelegene, ftille Straf3cn oon prbeiter-

gegenbcn einer Grofiftabt getjt, bem roirb faft

aus jebcr Dereinsftube einer fineipe ober eincs

£ohals Triufih entgegentonen: Pjier fpielt einBan-
Doneonquartett, Dort cin 3itherhlub, brtiben iibt

cin Tnannerchor, rociterhin fpielt cin 3upforchefter.

£s ift Dic roerhrStige BeriSlherung, bie abenbs
nach aufreibenber prbeit rholung unb 6efcllig-

heit burch bie Triufih fudit. Es gehort nirht 3U
ben pusnahmen, bafj cin £aienorchefter, etroa ein

3upford|cfter obcr cin Banbonconboppclguartett,
£eiftungen oollbringt, Die fcrjon ans TJirtuofe gren-

3cn. Bic £eiftungen finD um fo beffer, je tiiditiger

ber fiapellmeifter (haufig cin Berufsmufiher) ift,

ber an ihrer Spitje ftelit. pbcr fragt man cinmal
nadi ihrem Bepertoire, fo hann man als mufiRer
bas Grauen hriegen: Srhlechte Opernpotpourris
uon anno Da3umal, Opcrettenphantafien, roenig

gut bearbeitete Ouoertiiren, fchlerhte Salonmufih.

puf Derartigen Srhunb finb biefe an fidl oft guten
fiapellen angcroiefen, roeil unfere tierren Rompo-
niften fich 3u gut biinhten, fich, tiberhaupt mit bem
Problem ber £aienmufih 3U befchSftigen unb es

rior3ogen, ftunben!ange 5infonien fur ihte Sch,ub-

labcn 3u fchtciben, anftatt ficb, roie fie meinten,

herab3ulaffen 3ur fogen. TJolhsmunh. Tlun, in

ben letjten Jahren hat es fidl etroas gebeffert.

£s gibt heute bereits cinc gan3e Ttcihe guter

fiomponiften, Die Durrh artcigene fiompofitionen
mit mehr oDer minbcr Sefcr|ich Derfuchen, biefem

fo Cberaus roiditigen problem ber TTlurih 3u
£eibe 3U riichen. Borh es roirb noch einigc 3eit

nergehcn, bis firil bie £aienfpieler uon ihrem alt-

hergebrarhten Bepertoire geloft unb fich mit Dem
Tleucn Dertraut gemacht haben.

Bcfonberen puffchroung genommen rjat in lerjter

3cit bas Ba!ginfttument (BanDoneon, phhotbeon
unb PjanDhatmoniha). Bas Sthifferhlaoier, roic cs
im Dolhsmunb gern genannt roirb, rjat eineDer-
breitung erfahren, bie Dielleicht grSfjer ift als Die
Des Rlaoiers Dct Dorhriegs^eit. Tlun, Dergleiche
Diitfen roir nicht 3ichen; bas Balginftrument roill

unb hann heinesroegs bas filaDier oerDrangen,
felbft roenn bas iunge Triabel Don heute roohl
lieber Pjanbharmoniha fpielcn lernt als Rlaoier.

Ober Dicfe Tatfache Durfen roir uns nicht hinroeg-
taufchen!

PjanDharmoniha, Banboneon unb phhorbeon ge-
horen 3u ben beliebteften 3nftrumenten unfcrer
arbcitenben BeDBIherung unb haben baher im
Beiche ber Tllufih eine £riften5berechtigung: Sie

finb rlur3roeilinftrumente, bie ihren Spielern £r-

holung unD Jreube fpenDen. Sogenannte fiunft-

genuffe roirD Das oerroBhnte Ohr eines TTlufih-

liebhabers Durch bicfe Jnftrumente haum erroar-

ten honnen, felbft nicht burdi bas chromatifche
phhorbeon. Boch bas ift ja audi nicht ber Sinn
bcs 3nftruments: fjeiterheit unb £aune ift fein

Srunbcharahter.

TTlan follte nun glauben, bafj cs guten Rompo-
niften cin £eichtes roare, fur Dicfe 3nftrumente 3u
fchreiben, unb fo ift man einigermapen erftaunt,

roenn bas Befultat Dct 3ur Befprechung cingc-
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fanbten neuen Pjanbhatmonihaliteratuc heines-

roegs oen Crroartungen entfpricht. TJen Pjauptan-

teil haben nidit Originalhompofitionen, [onbetn

Beatbeirungen behanntet TTlelobien. TJies ift allet-

bings aus Sriinben bes pbfafjes erhlarlich. pbet

toie ift es um bie Bearbeitungen beftellt? TJa gibt

bet TJerlag Fjeinrichshofen, TTlagbeburg, „Tleue

fjarmoniha-Spielmufihen fiir Pjaus unb Ron^ett"

hetaus, bearbeitet oon Jritj Stege. 5arjtechnifch

finb bie Stiiche roohl in Otbnung, benn Stege

hennt bie Pjarmoniha unb bas phhorbeon genau.

Tlicht einoerftanben fmb toit iebod] mit bet pus-

roahl ber Stiicke. Seroip betont ber fjerausgeber

im TJorroort, bap er biefe Dolhstiimlirhen Stiick-

dien unfetet gropen THeifter an bas einfadie TJolh

heranbringen roill. TJies mag auch angehen, foroeit

es fidi um Tiin^e hanbelt. ITJenn Stege aber

Stiiche toie bas Sebet aus bem „freifd]urj" ober

bie beriihmte Prie aus Pjanbels „Tiinalbo" auf

einem Balginftrument fpielen laffen roill, unb fei

es felbft auf bem beften 3nftrument, fo entfpticht

ber Charahter bes Rlanges heinesroegs bem
TJJefen biefet TTlelobien. £benforoenig roie man
bie tounbetbate fjfinbelfrhe TTlelobie fur Pofaune,

Jagott ober T5af5tuba feffen toiirbe, follte man
eine fold|e fut ben 3iehhaften toeber beatbeiten

noch herausgeben. Selbft bet gropte Pjatmoniha-

oirtuofe routbe bei jenen, bie biefe TTlelobie

hennen, nur homifrf]e TJJirhungen er^ielen.

Phnlich ift eine Sammlung fiir bas chromatifrb,e

phhorbeon „pus ben TJJethen groper TITeifter"

(TITatth. Pjohner p.-S., pbt. Tnufihoerlag, Trof-

fingen, TDurtt.) Don Cutt Pjetolb 3u roerten,

bie in bet pbfid]t entftanben ift, „ben phhotbeon-

fpielern etroas in bie fjanb 5U geben, bas fi*

roegfuhrt non bet allgemein iiblichen attiftifd]en

TITurih unb fie hin^inhorchen lapt in bas rounber-

bare Schaffen unferer gropen Tonbichter". Der
Pjerausgeber hat aber anfd|einenb hein Gefiit]l

bafiir, bafs man burch fmntoibrige Bearbeitungen

bas Schaffen unferer TTleifter entftellt. TDie hann
man typifd|e 3upfmufihen roie Schuberts Stcinb-

d)en „Ceife flehen meine Cieber" ober Tflo3arts

„Pjotch auf ben Rlang ber 3ither" aus „TJon 6io-

oanni" fiir Pjarmoniha bearbeitet gutheifien? Unb
roenn neben behannten Opernarien noch 3toei

Opetnpotpouttis ftehen im Stile oon 1S30, fo

ftagt man fict| bei allet Toletan5, roelche Rultur-

aufgabe benn eigentlich mit folchec Sammlung
erfiillt roerben foll! So etroas bebeutet heincn

fortfd)ritt gegeniiber ber BJeltanfdiauung ber

hlariietfpielenben hbheten Tod]ter um bie 3ahc-

hunbectroenbe!

Eine beffere pusroahl bringt ber TJerlag bet Sebr.

Pjug & Co., 3utid] unb Ceip^ig, in einer Samm-
lung „UJir fihen fo frohlich beifammen". Sie ent-

halt 40 behannte TJolhslieber fiit bie chtomatifche

Pjanbotgel obet bas Rlariier gefet]t oon 3- £•

Pjohner. TJas ift richtige oolhstiimlidie Tflufik;

ba hann jeber mitfingen, unb felbft ein oertoohn-

ter Tilufihhenner toirb nichts gegen bie pnfprud]S-

lofigheit bet Begleitung ein3utoenben haben.

lTun 3U ben Originalmufihen. — TTlatth. Pjohnet

p. 6., Ttoffingen, pbt. TTTuphtietlag, gibt „TJiet

Pjatmonihalieber fiir Sopran unb rhromatifches

phhorbeon" non Jritj Stege, bet auch felber

bie Tette oerfaf3te, heraus. Die Ciebet toollen

meht fein als TTlufih fiits TJolh, benn als foldie

finb (te in bet 6efangslinie etroas 3U fdiroer. TJie

letjten Ciebet, befonbets bas am beften gegliidite

lehte, honnte man als gehobenere TJolhsmufih be-

3eichnen. TJas erfte Cieb jeboch enthalt lemente

einer bereits abgehlungenen Ciebrid]tung, bie

toebet TTTuriher nodi Caien erfreut. TJer TJerfurh

bes fiomponiften bleibt anethennensroert, bodi

fieht man aus biefem T3eifpiele, bap es gar nid]t

fo einfach ift, eine TITufih 3U fdireiben, bie forooh,l

Caien als TTlufiher in ihren pnfpriichen 3uftieben

ftellt.

£infachet unb natiitlidier unb bahet aud| hunft-

letifch beftiebigenbet roirhen bie „TJrei fdilichten

Cieber" fiit 5ingftimme unb d|tomatifches phhor-

beon oon Pjugo Pjerrmann, bie in bemfelben

TJerlag herausgehommen finb. 3n biefer Rirhtung,

bie ihre TTielobih — in biefem Jalle bie gtopen

Jnternalle bet baytifchen TTlelobih — aus bem
TJolhsliebgut hetholt, lapt fidi roeiterarbeiten.

TJJir fehen, bap unfete jungen fiomponiften noch

ein gropes unbeachectes Tleulanb nor fidl haben.

£s roare 3u rounfch,en, bap es mit ber 3^it alle

als Ehrenfache anfehen, audi fiompofitionen fiir

TJolhsinftrumente 5U liefern.

PjansUlball.

^enn bie ^iinjtler im (Horben, bie im Siiben, t>erjd)iebenen 3ielen 3U-

ftreben, mogen ee eben berjcbiebene Jein! Sie alie jollten an ber <£igenart

ir>ree S)ol6es feftr>alten, toie ba$ SOagner Jo rid>tig ausgebriid?t l)at

©iujeppe X>erbi.
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fionig uno fiunfilct
Ber Btieftoed)fel 3tDifd)en Rontg £uoroig IL uno Bidiotb IDagnet.

3n oier ftattlichen Ban6en erfcfiien im Derlag 6. Draun-Rarlsruhe 6er

Driefroechfel 3roifchen Ronig £u6roig II. non Dayern uno Tiidiarb DJagner,
mit oielen anBeren Uthun6en hetausgegeben oom DJittelsbadier pus-
gleich-fonbs un6 EDinifre6 DJagner, bearbeitet oon Dt. Otto Sttobel,
bem ptct|ioat 6es fjaufes DJahnfrieb }u Dayteutrj.

„DJenn roir beibe langft nidit metir fmb, roir6

6octi unfec IDerh noch 6et fpatern Tlacliroelt als

leuch,tenbes Dorbilb bienen, 6as 6ie 3ahthun6erte
ent3iichen foll, un6 in Degeifterung mer6en 6ie

fjer3en ergliihen fur 6ie fiunft, 6ie gottent-

ftammte, bie eroig leben6e!" 5o \\z\§\ es in einem

Drief oom 14. puguft 1865, 6en 6et Dayernhonig
£u6roig II. an Richac6 TOagner fcr)tieb. £ubtoig

roat 6amals haum 3roan3ig lahre alt, TOagner

hatte bie funf3ig beteits ubetfdiritten. Diefet

freunbfch,aftsbun6, 6et fich burdi 3roei ]ah,r5ermte

cllen Triibungen unb Delaftungen 3um Trotj be-

roahrte, ift Dielfaltigften Dli(5beutungen unb Der-

bachtigungen ausgefetjt geroefen. freun6 unb

f ein6 roaren an ihnen in gleidiem Dlaf5e beteiligt.

Pjier blies eifernbe Schroarmetei un6 Dergottung

DJeihrauchnebel um 6as Dethaltnis 3roifrhen Ronig

unb fiiinftlet, bott rourben aus 6er Rammer6iener-

perfpehtioe Siftpfeile gegen eine fteunbfd|aft ge-

fd]offen, bie oon hoctirten Jbealen getragen roat.

Pjeute roir6 en6lid| 6et Schleiet oon 6en Dotgan-

gen ge3ogen, 6ie bishet aus menfchlidi oetftanb-

lither Duchfichtnahme auf noch £ebenbe eine

6ffentliche Dishuffion nicht netttugen. Die fjer-

ausgabe bes Btiefroerhfels ift eine befteienbe Tat,

benn et hlatt nicht nur 6tn Sinn ihrer freun6-

fchaft, beren fchSpferifche De6eutung en6lich ein-

mal auf ihre CJuellen 3ururhgefithrt toerben hann,

fon6ern ftigt 6em Charahterbilb TOagners fooiel

neue, bisher unbehannte 3uge: hin3u, baji bet

Detoffentlichung eine umroal3enbe, roenn nicht gar

reoolutionare Dolle in bem TDagner-5rhrifttum

unferer Tage 3U3ufprerhen ift.

IDas ben 3ugang 3U bem Derftanbnis 6er Driefe

3unachft etroas erfchroert, ift 6er uberfchroang[iche

Ton auf beiben Seiten, ein Pathos, bas rtielleicht

in einigen 3ugen bec Stimmung 6et 3eit entfpte-

then mag, uns abet innetlich frem6 bleiben mu6.
GeroiS, Driefe finb 5elbftbehenntniffe, bie in ber

petfonlichen pusfprache oon Tn.enfch 3U Dlenfdi

ihren Sinn erfiillen. TDagnets Dei3batheit ent-

fprarh feiner £eibensfahigheit. TDenn er ben Ronig

mit materiellen for6erungen iiberhaufte, fo ent-

fprangen biefe ber Pjingabe an fein DJerh. Unb es

ift ohne 3njeifel oom Tllenfdilichen, pll3umenfd|-

lichen her begreiflidi, roenn er fein SuSeres £eben

in Einhlang mit ber GrB6e feines TDerhes 3u brin-

gen oerfud|te. Der Ronig ftihlte fich burrii DJag-

ners fiunft reidi befchenht unb ftattete ihm baftit

feinen ibeellen un6 matetiellen Danh ab. £t ftanb

audi 6ann noch 3U DJagnets TDeth, als et (ich.

aus geroirhtigen Griin6en oon feinem 5diopfer

trennen mu(3te.

Det Dtieftoechfel etftterht fich auf einen 3eit-

taum oon faft 3roan3ig Jahren, oon 1864 bis

1883. Dr. Otto 5 1 1 o b e 1 hat bie Dtiefe naeh ben

£ebensabfchnitten geotbntt unb eingegliebert. Jn
Dorberichten unb Rommentaren lafjt er nut bie

Tatfact|en fpcechen. Diefe geroiffenhafte Sachlidi-

heit feinet Einotbnung empfdngt 6urch 6en TDech-

fel 6er Scrjriftart (DJagners Driefe fin6 pntiqua,

6ie fiSnig £u6roigs in gotifcher ftahtut gefetji)

eine befon6ere Rlarheit. DJeiter enthalt 6ie bohu-

mentarifch roertoolle Sammlung unoerSffentlirhtes

Dlaterial aus DJagners „pnnalen" (jenen Tage-

budieintragungen perf6nliri|ften Charahters, in

6enen DJagner itbet feine De^iehungen 3u Cojima,

fjans oon Diiloto unb ftan3 £is3t puffchluffe

gtbt), bas TOagner fiir feine Selbftbiographie

„Tllein £eben" nicht mehr oerroanbt hat. Den DJert

biefer Bublihation hann man ermeffen, roenn

man toei6, 6a6 noch nicht ein 3ehntel ber in izn

oiet Banben oetBffentlirhten Urhun6en bishet ge-

btucht ootlag. Die ptbeit Sttobels ift beshalb fo

hodi 3u beroerten, toeil fie jebe perfonliche, eigene

Stellungnahme ausfcrjEief3t. DJenn er 3ur Erleirhte-

rung bes Berftanbniffes bie Petfonen unb Se-

fchehniffe burch einige Stirhroorte einfiihrt, ift

jetoeils hlat unb farhlich bie Situation umriffen.

£s hann nirht ber Sinn eines erften fjintoeifes auf

6iefe fur 6ie DJagnet-fotfchung roefentliche Der-

6ffentlirhung fein, £in3elheiten h.eraus3ugreifen,

obroohl beifpielsroeife eine 3ufammenftellung ber

po!itifrh.en puSerungen TDagners gerabe3u pro-

phetifche pusbliche auf bie Gegenroart h^raus-

forbert. 5edi3ehn fianbfdiriftennachbil6ungen un6
fedi3ehn Photographien begletten ben Tett als be-

3iehungsoolle fjintoeife. Diemanb roitb bie Dohu-
mente ber freunbfchaft 3roifchen Ronig £u6roig II.

unb Dicharb DJagner ohne innete Deteichetung

aus bet fian6 legen.

ftie6tid] DJ. Fj e 1 3 o g.
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TUiie fiau5mufilicn

oon Pjans Ulcall, fjamburg-Dolhsbotf

TJJas finb fjausmufiRen? Tlun, toie ber Tlame fagt,

TP.ufihen furs Pjaus unb nirtit aus(ciilieplich fiir

ben Ron5ertfaal. Prob!ematifche TTlufihen, roie fie

bisher auf TP.ufihfeften erhlungen finb, haben

haum Eingang ins fjaus gefunben. pbgefeh.enoon

biefen „fion3ertfaalmufihen" umfaf3t ber Begriff

fjausmufih alles, roas fiammermufih ift, oom
r|Sdiften Srhroierigheitsgrab fiir TP.ufihliebhaber,

bie es auf ihtem Jnftrument bereits 3ur TTleifter-

fdiaft gebradit haben, bis 3ur leichteften Spiel-

mufih. fjausmufih ift bie anfprudisoollere, rioliere

form ber Dolhsmufih.

£ine Heihe oon guten prbeiten auf biefem Gebiete

liegen 3ur Befprediung oor:

Um gleirh mit bem Sch.toietigften an3ufangen, fei

bie Sonote fiir TJioline unb Rlaoier oon Eerharb

Don TDeftermann op. 14 (Berlag Tiies

& Erler) oorausgenommen. £s ift eine gute prbeit,

aus ber Birhtung oon Bicharb Straufj herhom-

menb, roohlhlingenb gefetjt. Es ift mufjig, bariiber

3u ftreiten, ob bie fjarmonih roie auch ber Stil

heute bereits uberrounben finb. Es entfrheibet nur

bie Giite unb nicht bie TDertung neu ober alt!

Eine Sonatine fur flSte unb filaoier oon unferm
beutfdien Rlaoiermeifter IDalter Giefehing
[TJerlag pbolf fiirftner, Berlin) oertat roeftlid)en

£infrhlag. £s hanbelt fidi hjer um einen gefunb

impre[rtoniftifrhen Stil. TJie fiompofition ift uber-

aus hlangDoll unb roirb ben Spielern grofie

freube bereiten.

Dor3uglich ift auch bie „fileine Sonate" fur TJio-

line unb Rlaoier op. 15 oon TTlarh £othar (Bies

& Erler). Es ift eine unproblematifche, muphan-
tifd|e Pjausmup.h, in alter Sonatenart gefcf|rieben.

Befonbers fumpathifrh. ift, ba|5 biefe Sonatine hein

gropes unb orginelles „fiunfttoeth" fein roill, fon-

betn eben eine [pieleri(ch,e, nicht fchroierig aus-

fuh,rbare Tllurih.

Uicht gan3 fo ftarh finb bie „Dariationen unb
fuge iiber ein Bolhslieb" fiir filaoier, Biolineunb
Dioloncell op. 22 Don fiurt Beythien (Derlag

fur mufiha[ifdie fiultur unb lDiffenfdiaft, TJJolfen-

buttel). Es finb Dariationen iiber bas Dolhslieb

„Unb ber fjans fdileirh,t umher". Eine fleif3ige

prbeit! Doch feh.lt ihm bie mufihalifche Subftan3
unb eine geroiffe Erhthdt bes Stiles.

Jn ber Beihe „fjausmufih ber 3eit" bes Derlages
£itolff, Braunfrhroeig, finb bie beiben fiompofitio-
nen fur Dioline unb filaoier: „Boman3e unb
£anblerroeifen" op. g2 oon Otto Siegl unb
„Drei Tnufi5ierftuche" op. 72 oon fjermann Unget
erfdiienen. Es hnnbelt fidi hier um murihanti[die,

ge[chmachDolle fjausmufih. Befonbers bie tan3e-

rifdien Satje beiber TJJerhe erfreuen burrii gefunb
empfunbene TTlelobih unb leichte Spielbatheit.

Das „Gebet" fiir SoloDioline unb filaDier aus bem
„Tryptirhon" op. 19 oon Ermano TJJolf-fer-
rari (Derlag f. E. C. £eurhart, £eip3ig) (tellt

befonbers in tonlicher fjinfidit Pnforberungen an
ben Geiger. TJJirb bies aber gemeiftert, [o roitb

bas TJJerh ein banhbares Dortrags[tiich [ein.

Dorbilblirh in jeber Be3iehung finb bie oier ftam-

merfturhe nach. brutfchen Dolhstan3en „fileine

beutfrhe fjausmufih" oon Doul fjoffmann
(Derlag friebr. fjofmeifter, £eip3ig) fur brei ober

oier Streidiinftrumente (b3ro. fjol3bla[er ab lib.).

Diefes TJJerh ift oon ber Dreuf3ifrhen phabemie
ber fiiinfte preisgehront roorben.

Rommen roir nun 3u ben Spielmufihen, fo finb

ba 3unachft 3toei gan3 nette, hldne Beilagen 3ut

„Dolhifrhen TTlufiher3iehung" 3U erroShnen: TJie

Tflufih 3u einem Schattenfpiel oon fiurt B r ii g g e-

m ann unb „fjausmufih oon lTlo3art unb TJJeber"

(fianons, Duette, Eieber) mit ber filaoierbegleitung

oon Tlils D. £ieoen. puch eine Sammlung in

3roei fjeften „Dohstiimlidie TTlufih TJJiener TTlei-

fter" fiir 2 Diolinen unb Gitarre ober Ceilo ge-

(etjt oon fiarl TTl. fi I i e r unb Dihtor fiorba (Der-

lag pbolf nagel, fjannooer) gehort 3U biefer prt

fjausmufih. Cetiteres ift alfo eine prt hleine

Schrammelbefetiung, nicht ungefdiicht gemacht.

Diefe Befetiung lajit oiele hlangliche TTloglidiheiten

3U. Einige gute hleine £infalle bringrn bie beiben

„Serenaben" in ben £obebafpielheften oonTJJalter

Bein, ber fidl in feinen fireifen unb baruber

hinaus mit befferen prbeiten einen guten namen
gemacht hat.

£s foll noch abfchlief3enb einiges iiber bie fogen.

Spielmufih im allgemeinen gefagt roerben: Der-
einjelte hiibfdie Gebanhen rerhtfertigen noch hei-

nesroegs, alles Gefchriebene felbfthritihlos unge-
anbert ftehen 3U laffen unb fogar ber Offentliri]-

heit 3U ubergeben! puch bei technifdi leirh,t aus-

fiihrbaren Satjen hann man bie hiinftlerifch,en pn-
forberungen nirt)t horii genug ftellen, baher ^eigi

firh in folcher Befdiranhung befonbers ber TTlei-

fter! £ine riditige TTlurihantennatur roirb £eute,

bie mit £ifer unb pusbauer fiompofitionen fpieien,

roie man fie unter ben fogen. Spielmufihen in

lerjter 3eit 3U Geficht behommen hat, nirt|t fiir oo!l

rechnen. Das ift roebet „l'art pour l'art" norh

Dolhsmurth, bas ift eben Dilettantismus! Ein

Troft bleibt: Die 3eit roitb bas be[te Utteil

fptechen!
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lTlufih unb Jdgetei. Cie&er, Reime unb Gefrbictiten

Dom Eblen IDaibroerh. Gefammelt unb beatbeitet

non Cotl Cleroing. netlegt bei 3- Tleumann,

Tleubamm unb Barenreiter-Derlag, fiaffeI-TJJil-

lielmsriorie. 193?. 302 Seiten. 6eb. RITl. 7.50.

TJet Dotliegenbe etfte Banb ber „Denhmalet
beutfct|er lagbhultur" ift allein in ber

flusftattung [bie fllfreb mahjau be[orgt liat) unb
in ber Druchterhnih ein TTTuftet beutfcrjer Buch,-

hunft. flls bet Sdiitmherr bet „beutfct|en Jciger-

fdiaft" h,at Pjermann Goring bem Buaj ein Ge-
leitroort mitgegeben, in Bem es hei&t: „THas bas
Bolh 3ur ]agb in feinem Cieb, roas fiiinftler in

BJort unb TJ3eife, roas bie 3ager felbft im Caufe
ber 3ahrh,unberte 3Ut Bichtung unb Sangeshunft
beigetragen haben, oereint fiaj mit bem Raufctien
bes beutfdien DJalbes 3u einem nielftimmigen ju-
[ammenhlang. Jn ben „Benhmalern beutfcher

3agbhultur" foll bas Cieb oom beutfchen TJJaib-

roerh fiir alle 3eiten erhalten bleiben." Untet bet

Obhut Catl Cleroings erfcheinen in ab-

roedislungsteiriier folge Bilber, literarifche puge-
rungen iiber bas TJJaibroerh unb als roict|tigftes

hunbert 3agblieber, meift in 3roeiftimmigem Safj.

Ba3toifriien ftehen3agbfignale obet auch ein Runft-

lieb roie Srhuberts Bertonung oon „3ct| fetjief3 ben
fnrfrt]" fur Singftimmen unb Rlanier. jroei fajone

farbige TJJiebergaben aus ber 6rofJen Pjeibel-

betget Cieberhanbfajrift eine tei3oolle Beigabe.

pusgabetechnifch ift oon befonbetem Jntereffe

bie Jorrn, in ber hi" altes unb neueres
Ciebgut breiteften Rreifen nahegebradit roirb.

£in foId|es Buch roirb jeben feftrjalten, ber es 3ur
Pjanb nimmt. £s ift eine Dorbilbliche Bereinigung
Don Tnufih, Bilb unb TJJort, bie hulturgefchidit-

liche 3ufammenhange fchnellec unb einbringlicher

barftellen la&t, als es in birhleibigen BJal3ern

moglich ift. Jn neun Rapiteln ift ber reiche Stoff
georbnet. TJie oeroffentlirh,ten Trielobien ftammen
u. a. oon Carl mirhael Bellmann (Storhhoim
1740—1795), oon Bal. Rathgeber (Pugsburger
Tafelhonfeht), Sperontes, Telemann, 3oh. TJal.

Gotner unb auch oon Cleroing. Bas 3iel ift erreicht

roorben: 3u 3eigen, bap" bas „Beutfche TJJaib-

roerh" einen gan3en Cebensbe3ith umfaf3t, „in

bem Raturliebe unb TTlannesmut, £hrfurct|t oor
Sriiopfer unb 6efchopf, Cebensfreube unb eble

3ucht fidi oon ben alteften 3eiten bis auf ben
heutigen Tag beroahrt unb ausgeroirht haben."

Pjetbert Gerigh.

ftieOtidi BJeltet: f u h r e r buraj bie Opern.
Bie Stanbarbroerhe unb Reuerfch,einungen bes

beutfctien Opernfpielp!ans auf Grunb neu3eitlirher

Richtlinien mit Cebensbefct|reibungen ihrer Seh,6p-

fer, mit einer Operngefchirtite unb 3toei Der3eich,-

niffen. Berlag fjacbmeifter unb Thal, Ceip3ig.

415 Seiten.

Der ausfuhrlidie llntertitel ftellt als roefentlid] bie

hulturpolitifche pusrichtung biefes neuen, nach ben
Ridltlinien bet Reirhstheater- unb Reirhsmufih-
hammer gearbeiteten Opemfiihrers heraus, bie

roir bei oielen TJJethen biefet Gattung bisher oet-

mif5t haben, unb bie Seitenjahl be3eugt eine gleiaj-

falls ungeroohnte, erfreuliche Dollftanbigheit, bie

ben prahtifdien TJJert bes mit groper Sorgfalt
gearbeiteten Buches erhoht. TJJirhlich einfiihrenbe

unb 3ur Oper hinfiihtenbe Jnhaltsangaben 3U

frhreiben, ift fchroer. Bas beroeifen nicrjt nur
manche Dorhanbenen Opernfiihrer, fonbern aurh
bie 3ahllofen Einfiihtungen in ben Programm-
heften ber Theater, bie, anftatt Rlarheit 3U frfiaf-

fen, bem Cefet nach Stil unb 3nhalt oft manche
Ratfel aufgeben. Demgegeniiber befleiplgt firh

TJJeltet, bet als Romponift unb Tnufihbettarh.ter

tiber hunftlerifrhe £infiihlung unb £rfat|rung Der-

fugt, mit Gltirh einet hon^enttierten, plaftifch,en

unb anfdiaulidien flusbrurhsroeife. TJJ grofsere

pusfuhrlichheit ber Sriiilbetung notroenbig roat,

ift fie angeroanbt rootben, fo bafj ber £efer burch-
roeg eincn guten Begriff Dom Jnhalt ber Opet
ethalt. TJJelters Burh ift eine oollige Reugeftaltung
bes auf ber prbeit oon J. Bittmat [Ceip3ig 1913)
fufjenben Opernfuf]rers oon p. Barejel Dom 3ahre
1928. £s roill eine TJJerbung fur bie Oper fein unb
erfiillt feine pufgabe bergeftalt, bap" es — ohne
Bernari]laffigung ber mufihbramatifd]en Srt]6pfun-
gen bes puslanbes — bie beutfche Oper in roeitem
Umfange beriirhfiditigt. fln Stelle ber fur uns er-

lebigten Opetn jubifchet Tonfefjet, auf bie manrhe
firtl objehtiD gebarbenbe Schrift norh immer nirt|t

Der^ichten 3U honnen glaubt, ift roeitgehenb bas
3eitgenoffifri]e Sri)affen beriirhfirr|tigt roorben, unb
manches Derfdiollene, aber bec Beachtun.] unb
fluffuhrung roiirbige BJerh fteht roiebet neben ben
[tanbigen Repertoire-Opern. Ber Gefirhtspunht bei
„erfolgreichen Urauffut]rung" fur bie flusroat|l

bet 3dtgenoffifchen Opern ift mit pcherem Blich

fiir bas BJertoolle angeroanbt rootben. Jnsgefamt
225 Opern roerben behanbelt. Ber Caie, an ben fidi

bas Buaj roenbet, tut alfo haum einen fehlgriff,
roenn er firh orientieren roill. £in toichtiges fjilfs-

mittel ba3u finb neben einem hnappen, abet gut
formulierten Uberblich iiber bie Opet unb ihre

meifter bie alles TJJefentlirhe enthaltenben fiur3-

biographien nor ben Jnhaltsfcb.ilberungen. Oberall
merht man bie farhhunbig geftaltenbe Pjanb eines

betufenen murihers unb Triufihfchriftftellers. Die
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fleif3ige, mit Geift gefdiriebene unb oetantroor-

tungsberou6te ptbeit tottb bem Opetnfreunb, abcr

auch bem Opemhenner toillhommen fein. Bet bto-

fcr|ierten pusgabe roare allerbings bringenb ein

gefch,machoollerer Umfch,lag 3U tounfch,en.

Hetmann Rillet.

Catl-fjein3 3lling: „3ut Technih bet THag-
nificat-fiompofition bes 16. J a h t -

hunbetts". riallmeyet-Derlag, IJ3olfenbuttel-

Berlin, 4 BTTl.

3n ben oon Jtiebridi Blume hetausgegebenen

„fiielet Beittagen 3ur mufihroiffenfdiaft" liegt

nunmehr als btittes fjeft bie Btbeit Catl-Fjein3

3llings oot, bie als ein roettoollet Beitrag 3ur

Gefdiict]te ber TTlagnificat- unb batiibet hhiaus

3ur gefamten TTlotetthompofition an3ufptechen ift.

IDenn bie „rjorliegenbe prbeit" — roie Jlling in

bet Einleitung fagt — „ben Tladiroeis liefern roill,

ba6 bie Tedinih bes Rolorietens mit bem funf-

3ehnten Jahthunbett nidit aufhott 3u eriftieten,

fonbetn oielmeht unb gan3 befonbets im fech-

3ehnten Tahthunbett ein toejentlidies TTloment bet

fiompofitionstechnih ausmacht", fo untetnimmt er

bamit einen oetbienftDollen Betfuch, jenet in ben

ptbeiten Otels unb Jichecs oetttetenen Entroich-

lungsgefdiichte bes motettifchen Stiles (als eine

6efdiichte bet| Rolotierungstechnih) entgegen3u-

treten, bie fdion langer als iiberholt an3ufeh.en

toat, ba fie fict| nur auf eine all^u geringe Ouellen-

3ahl berufen honnte. Bie Befchranhung 3llings,

bei biefet pufgabe nut bie magnificat-fiompofi-

tion bes 16. Jahrhunbetts hetan3U3iehen, etroies

fidi methobifch als gluchlich; ber Betfaffet et-

hannte, ba6 mit biefet Befd]tanhung eine „butch-

aus fachliche Junbietung bes Gan^en" mBg-
lidi routbe unb gleichjeitig jeber „fpehulatirien

Ubecjpirjung" Einhalt geboten roar. 3n einem

etftenTeilbes Buches etatbeitet betDetfaffet feine

methobifchen Grunblagen, um 3toifd|en germani-

fdier unb romanifcher Trabition, 3toifchen TTlagni-

ficat-Ttabition unb mufihalifchem Stiltoanbel bie

toefentlid]en fititetien hetaus5uftellen, toobei bie

Tflagnificat-3ntonation als teinet Cantus fitmus
unb bie holorierte Cantus firmus-Tedinih, ins-

gefamt alfo bas Derhaltnis oon TJorrourf unb
fteiet melobifdiet Geftaltung, 3Ut Untetfudiung
gelangt.

Der 2. Teil bet ptbeit gilt bann bet fotmbeftim-
menben fitaft bet magnificat-Dfalmfotmeln, bie

roiebetum in ber Befchtanhung auf bas TTlagni-

ficat-Pjauptroerh Daleftrinas ben methobifch gang-
baren unb erfolgoerfprechenben TDeg einfchlagt.
Die TTlelobih ber toni I—VIII roitb anbenPjaupt-

ftimmen fyftematifch erortert, unb iiber bie Dar-
ftellung bet „Pjauptftimmen" im polyphonen Sah
roitb im abfchlie6enben liapitel Cantus fitmus-

ptbeit unb motettifcrjer Sah in Be3ug gebtacht.

3n biefem Rapitel, bas fid| mit bet befhtiptioen

£tfaffung „obligatet" unb „nichtobligatet" (im

Sinne „Cantus firmus-ge3eugter" obet „nict|t-

ge3eugtet") Stimmeinfuhtung unb Stimmnerhniip-

fung begniigt, hatte man gern gefehen, roenn ber

Derfaffer ben „fotmbeftimmenben Einftuf3" bet

Tnagnificat-Dfalmtone nicht nut in bet £tiften3

tion „obligaten" obet „nichtobligaten" Stimmen
unb Stimmoethnupfungen gefud|t hStte, fonbetn

an toenigen Bei[pielen einmal ben lebenbigen
Dotgang „fotm" im 3ufammenh,ang mit bet bat-

gelegten lTtelobie- unb Sarjtethnih bet Cantus

firmus-fiompo[itionen oollftanbig unb etfdibpfenb

batgeftellt hatte. — fiit biefe in etroa fehlenbe

£nbburchfiihrung ber im iibrigen fo oerbienftoollen

Unterfud]ung entfchabigt bas „Chronologifche

Det5eichnis bet magnificat-fiompofitionen bis

1620", bas butch ein forgfaltiges Tlamentegiftet

roeiterhin ergan3t roirb.

TOerner Rorte.

Hobett Stumpfl: fiultfpiele bet Getma-
nen als Utfptung bes mittelaltet-
lichen Dtamas. Tunhet & Diinnhaupt, Det-

lag, Betlin 1936.

Det fo ttagifch ums Ceben gehommene Do3ent an

bet Betlinet Unioetfitat Dt. Bobett 5tumpfl
hat uns als geiftiges Etbe hut3 oot feinem ploh-

lichen Tob ein UJeth t|intetlaffen, bas einen be-

achtlichen unb roertoollen Beitrag barftellt 3ur

pufhellung ber 6eiftesgefch,idite unferer germa-

nifchen Docoatet. Det putot geht babei aus oon
plmgtens Deutungen notbifcher fels3etchnungen

als teligiSfe Uthunben, legt toeitethin feine pt-

beit GtBnbechs Datftellungen bes germanifcn,en

rituellen Rultbramas 3ugrunbe, fotoie bie gtunb-

legenben Untetfud|ungen Otto Fjoflets iiber „Die

hultifd|en Geheimbiinbe bet Germanen". 5tumpfl

fiihrt nicht nur ben Dachroeis, ba6 bas mittel-

alterltche Drama uberhaupt erft burch bie ger-

manifchen fiultfpiele ermoglicht roorben ift,

fonbern fiihtt luchenlos bie heute noch. im Dolhs-

tum lebenbigen faftnaditsfpiele auf ihte TJJut-

3eln als hultifdie Um3iige 3Utuch. £t neian[chau-

licht babei, ba6 bie getmanifd)e ptt hulttfdier

Da[einsfteigetung nicht ein taufchhaftes Sidi-

oerlieren, hein pufgehen im Chaotifchen roar,

[onbern berou6ter pufbau binbenbet Gemeinfchaft

mit ben Dorfahren. TJJas uns an biefem Budi,

bas mtt aufgefct|loffenem Sinn ftir nolhshunbliche

TJJerte gefchrieben ift, am meiften intere[fiert, finb
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jene Rapitel, bie fl«*l mit TTluph unt> Tan3 be-

fchaftigen. Pjiet 3«gt bet Detfaffer ben Ein-

btuch germaniftr|er Tn.ufihelemente in bie 6re-

gorianih unb roeift bie Dermanbtfchaft Tlother-

fchet Sequen3en mit ]oblet unb plphomrufen

nach.. Er raumt bann enblich einmal mit ber

r|umaniftifch-romaniftifchen Puffaffung auf, bafs

bic Germanen auf oem Gtbiet bet Tflufih Bat-

baren geroefen feien. £benfo roeitblichenb beh,an-

be!t er bas Stoffgebiet bes germanifchen Tanjes

mit befonberem Pjinroeis auf bie tan3enben Ge-

ftalten auf bem Golbhorn tion Gallehus unb auf

bie Belege bei Tacitus, [otoie auf bie tion fjoflet

etfchloffene Tatfarhe, bas auch bas germanifdie

Totenheet tan3t. TJamit roiberlegt er bie non

humaniftifch-philologifch,er Seite gemarhten Be-

benhen, bie ben Germanen tan3erifche pnlagen

bisher ganjlicti abgefprorhen hntten. TOetl biefe

Tan^e aber in religiofen TJorftellungen rour3elten,

hielt bas TJolh gegen ben TDillen ber Ritrhe mit

unglaublicher 3Sh>Qr^eit an ihnen feft. TJa bie

fiirche biefe altheibnifchen Brauche nicht ausrot-

ten honnte, bog fie fie mit ihrer pmaigamie-

rungstechnih fur ihte 3meche 3Utecht. Ein typi-

fches Beifpiei bafur ift bie Echternacher Spring-

Pro3effion.

TJiefes Buch, bas mit toiffenfchaftlicher Strenge

unb bem notigen Mft3eug gefrhtieben ift, ift in

hohem TTlaf3e geeignet, ber herhommlithen Unter-

frhahung ber RulturhShe unferer Uroater ent-

gegen3Utoithen. 3um etften TTlale fina hiet bie

fchopfetifchen fitafte btt Getmanen fictitbar ge-

madit in Tan^, £ieb, Bichtung unb bramatifchem

Spiel. So roirb biefes leiber letjte TDerh Stumpfls,

mit bem er pch felbft ein bleibenbes TJenhmal

gefchaffen t\at, fruchtbar unb bebeutungsooll fidi

austoithen fut Dolhshunbe unb Dotge[chidite.

TTubolf Sonnet.

fjans Joachjm Tflofet: TJie TTlufihfibel.

Bilbet Don £tnft B B h m. £ Staachmonn Detlag,

Eeip^ig 1937. 140 Seiten, geb. 2.50 BTTl.

Tflofet legt ein Runhompenbium bet TTlufih oor,

bas bit TJJienet filaffiher3eit auf VA hleinen Seiten

behanbelt, bas aber anbererfeits burch bie um-

faffenbe pnlage Derbliifft. puf bas pltertum folgt

ein Rapitel „£totih", bas Ehina unb 3apan ebenfo

beruchpchtigt roie 3entralafriha ober Borberinbien

unb Perpen. TJaf3 bann im roeiteren Berlauf ber

gefthichtlichen Bettachtung im fiapitel „TTlittel-

altet" ein pbfchnitt „TJeutfche Bauernmuph" ein-

gefiigt roirb, henn3eichnet bie trotj ber feuilleto-

niftifchen Schreibroeife oorhanbene Pjaltung bes

Budies, bas fpater fogar auf bie 3ugenbmufih

unb bie Entroichlung ber michtigften 3nftrumente

eingeht. £ine Erhlarung non fachausbcuchen fet|lt

fchlie^lich ebenfotoenig roie eine hur3e Ubetfitt|t

unferet Triufihinfttumente. Eine Jibel ift nicht fiit

ben Sachmann beftimmt. pis etfte (menn aurh

heinesroegs ausreichtnbe) Unterrirhtung ift bas

Buchlein geeignet. 3ahlteiche 9 ut ausgeroahlte

3eid]nungen erhohen ben TJJert bes hnappen

Tettes.

Pjanbbuth. ber TieidishultutRammer. fjetausgebet

Pjans fjinhel. Deutfcher Berlag fut Politih unb

TJJirtfrhaft G.m. b. fj., Berlin H) 50. 1937. 351 5.

Geb. 6 TiTTl.

3n auf3erorbentlich uberfithtlichet pnorbnung

hat Gunther Gtntf ben Derroirhelten pufbauplan

ber Beichshultuthammet in biefem Banb bat-

geftellt. Bei jebet Ein3elhammtt roetbtn bie puf-

gabtn in tinet Einleitung umtiffen — bei bet

Tnufihhammet hat Pta(ibent Bt. Petet Baabt

bitfe gtunbfah.lich.en Bemethungen gefthtieben —
unb auth ubet jebe bet oielen pbteilungen fin-

ben fich genaue pngaben. Bie Tlamen btt oetant-

roortlirhen £eiter, bie pnfrhtifttn, bie Bienft-

ftellen in ben Gauen (fo bie £anbesmufiherfth.af-

ten), alles ift in liichenlofer Bollpanbigheit be-

tuthfithtigt. Ben pbfchlup' bilbet ein puffatj non

Bt. Otto Benethe ubet „Bie fiultutpflege btt Ge-

meinben unb GemeinbeDetbanbe", roo geroi(fet-

mafjtn bas Junbament bet fiulturarbeit bargt-

ftellt roirb. Das Buch ift informatorifch Don

grof3tem TJJert.

Pjerbert Gttigh.

pnna Chatlotte BJutjhy: Pepita, bie fpa-
nifche Tan^erin. Guftan Boffe-Detlag, Tte-

gensbutg 1936.

Die Betfaffetin fiihtt uns mit ihtem Tioman in

bas Betlin bet 1850et 3ahte. £in Betlin, bas bie

3ungen nut nom fjorenfagen hennen unb an bas

bie plten Ditlleirht mit Ieifet TJJehmut 3utiichben-

hen. TJJie intettffant roaten nicht bie tegelmaf3ig

ftattfinbenben „3outs" bet geiftigen Elite Ber-

lins. Erfuhr man bod| in ben Salons alles, roas

rtdi an Deuigheiten im 6ffentlich,en unb ptiDaten

£eben bet Stabt unb ihrer Biirger ereignet hatte.

Damen roie £ubroig Bellftab, Gebr. Grimm,

TOrhert, Titch, Srhelling, BJillibalb pletis, Gene-

ral TDrangel, pbolph TTlensel unb ber ber greifen

Bettina d. prnim geroinnen Geftalt, ohne jebodi

jene blutnolle Eebenbigheit aus3ufttahlen, auf

Gtunb betet man ben Tioman als hiftotifdies

Bohument jenet 3eit roetten honnte. plles ift

Pjintetgtunb; bilbet nut ben Tiahmen, innethalb

beffen pch bas Sthichfal bet fpanifch.en Tan3ttin

abfpielt. ~]mtx Jtau, bie butch ihte fiunft Betlin
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monatelang in einen 3uftanb bes Baufdies oet-
fetite, fo bafi es Janny £lf3let unb bie Taglioni
oetgaf5. Bie 3eitungsfchreiber iibertrumpften firh
im £rfinben pihanter fjifr6rchen qus bem Prioat-
leben ber Trin3erin. Eler fie roithlirh toar? —
TDir rooilen nidit oorgreifen. TOer biefes Buch
3ut fjnnb nimmt, toitb oon bet ungtmein blii-

henben unb bilbetteidien Sptadie ber Derfafferin
gefeffelt. Dor allem iiberrafdit bie Buntheit ihree
fprachlidien Palette bort, roo es gilt, ben Tan3
bet Spanietin in all feinen Datianten 3u fdiil-

betn, um fo bem £efer einen plaftifehen Einbruch
baoon 3U oermitteln.

Die Gegenfigur bet Tan^etin, eine Berlinet Ro-
dlin, ift etroas baneben gelungen. Sooiel Berb-
heit, ftechheit unb Sch,nobbtigheit in einet Pet-
fon ift felbft bei einer Berlinerin nirht glaub-
haft. £benfo unoetftanblich ift es, bafs ein Shci-
bent, bem biefe Pfeubo-Pepita als erhte ootge-
fte!lt toirb, nirf|t fofort bei irjrcn erften TOorten,

bie im echteften Berliner Jatgon hetausgefptu-
belt roetben, ben gan3en Srhtoinbel entbemt, fon-
betn im Gegenteil fid) nod) bes ofteten oon iht
iiber ihre Dergangenheit bie unmoglithjten Sachen
er^ahlen laf3t unb immet noth in bem TOahn lebr,

bie erhte Pepita oot fich 3U haben.
£in hleiner 5d)onheitsfehlec, ber abet ben guten
Gefamteinbtuch, ben man oon biefem Budi ge-
roinnt, nicht triiben hann.

Getttaub TOittmann.

m. Pagenhopf: Die Jlote in Sage unb
Gefdiichte. Detlag TO. Pagenhopf, meiningen,
193?.

Ein frf|onet, oieloetfptechenber Titel, ber bies auri)

bleibt, troh bes einengenben Untettitels „pltefte
3eit bis Ch.tifti Gebutt"; abet leibet entraujtht ber
Jnhalt. Der erfte einleitenbe pbfthnitt enbet mit
bem lapibaten pusfagcfarj: „3m pnfang toat bie
Jlotel". Ubet ftiebtith, ben Grof3en marh,t bet
Detfaffet bann einen Sptung bis „in bie bunhelfte
Dot3eit". Dann laf3t et feine Phantafie fpielen
unb ethlBtt in „plaufiblet" ptt bie £ntftehung bet
flote aus einem abgebtoriienen fjalm, iibet ben
§an3 3ufallig bet TOinb gefttithen fei unb fomit
„bie etften JIBtentone ethlingen Iief3". Die Tlatut,

fo meint et, fei olfo bie £tfinbetin bet Jlote, bet
THenfth bagegen lebiglirii bet £rfinber ber oer-
frf|iebenen flotenhonfttuhtionen. £ine folche Theo-
rie ift naturlich nicht haltbar, benn bie lltfathe
bet TTlurih liegt im m.enfthen felbft, in feinet taffi-
fthen Detanlagung, in feinet feelifrf|en Sttuhtut.
mag Pagenhopf mit feinen „plaufiblen" Ethla-
tungen lanblaufigen Dotftellungen ubet £nt-
ftehung bet TTlufih unb bet mufihinfttumente ent-
9egenhommen, fo ftutjt bet hiftotifthe Tatbeftanb

feine pnfdiauungen heinestoegs, ja roiberlegt fie

fogar. TOenn bie arifrhen Dolher bie £rfinbung
ber mufih ben Gottern 3ufthtieben, fo hat bas
feinen Gtunb batin, baf3 mupih als tonenb beroegte

£uft fur fie ettoas Jmmatetielles coat, fut bas es

heine itbifrhe Utfarf]e 3U geben fri]ien. Pagen-
hopf hatte bas ethennen muffen, benn et btingt

bodi bie Sage oon bet £ntftehung bet Panflote
(Sytint). Pan galt abet auch als bec £tfinbet

bet einfari)en Bohtflote. pls roeitere £rfinberin

bet flbte fiihtt Pagenhopf bie Gottin pthene an.

Don hiet ab haufen firfi bie farfilirfien fehlet bes

Detfaffets, unb feine Unhenntnis bet Dinge tdtt

ungefrf|minht 3utage. Das 3nfttument, bas nam-
lirf) pthene in bet oon ihm et3ahlten Sage fpielt,

toat ein pulos. Die pnficht, baf3 bet pulos eine

flote fei, ift 3roar roeit oerbreitet, aber both.

falfrh. 3n TOithlidiheit hanbelt es firtl um eine
Oboe. Dof3 es fidl um ein folrh,es 3nfttument han-
beln muf3, beftatigt bie Don Pagenhopf et3ahlte

mythologifthe Sage felbft, bie berittjtet, baf3
pthene, roahtenb fie ben pulos blies, fich im
T0affer roibergefpiegclt farj. 3hte aufgeblafenen
Bathen mif3fielen ihtet roeiblirhen Eitelheit jebodi
fo fehr, bof3 fie bas 3nftrument roegroarf. Beim
flotenfpiel ift aber 3ur Toner3eugung eine berart
ftarhe Balgorbeit niri)t etfotbetlid). Dagegen oet-
langt bas Spiel bet Oboe einen gleithbleibenben
Iuftbtuch. Die pnblastedinih haben fich bie alten

Gciechen butd) pnlegen einet Triunbbinbe (Phot-
beia) etleichtett, roelthe bie Tippen ftuhte. Pagen-
hopf bilbet eine folthe fogat ab, ohne ihte Bebeu-
tung 3u hennen. 3nfolge bes Unoetmogens, 3roi-

fchen flSte unb Oboe frheiben 3u honnen, hSufen
fidl naturgemaf3 bie tatfarhlirfien fehler pagen-
hopfs in Derroirrenber fulle. Der Derfaffet gibt
eine Beihe oon Betithten oon ppollo, bet nidit
felten in mufihalifchen mettftteit mit anbeten
GSttetn, mufen unb mufihetn ttitt, abet es bleibt

Pagenhopf Detfrhloffen, Bap) bas TOefen bet gtie-

rflifrf|en Runft (lcti getabe in ben Gegenfatien
„apollinifth" unb „bionyfifrii" oerbithtet hat. Bio-
nyrifch ift bie pulosmufih: rmnlich, erbhaft, ehfta-

tifrh. ppollinifrh bagegen ift bie mufih ber fti-

thara (bie Pagenhopf mit ber fjarfe oerroechfelt):

geiftig, abgehlart. pus bem mangel an grunb-
legenbem T0iffen um bie Jnftrumentenhunbe ift

aud) bie Triehr^ahl feiner pbbilbungen farhlidi

falfdj tettiett. Don 3roei pusnahmen abgefehen,
bilbet et 3nfttumente ab, bie eben heine floten,

fonbetn pulen finb; bemnach ift ber Titel feines

Buchleins hinfallig, hinfallig bamit audi fein 3n-
halt, roeil ber Derfaffer bas oorliegenbe mytho-
logifrh,e Sagenmatecial roebet 3U beuten, norf| 3u
ethlaten Detmochte.

Tiubolf Sonnet.
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Tloten

Das Solbatenlieb. Bearbeitet oon B o b e 1

1

G6ttfch,ing. pus: "mulihalifche Jormen in

hiftotifchen "Rcihen, hetausg. oon fjeincid| Ttl a c -

tens. Detlag Cht. J. Dietoeg, Beclin-£ich,tecfelbe.

Un neun Jolgen macht oet TJetfaffet einen etft-

maligen Detfuth, bas Solbatenlieb gefdiicrjtlidi 3U

etfaffen unb bat3uftellen. TJiefet TJetfuch, hann
— obtoohl et in feh,t begten3tem Bahmen tiotge-

nommen tootben ift — als gelungen be3eid]net

toerben. TJie recht forgfaltig butchgefiihtte prbeit

enthiilt nicht nut bie im Eebenstaum bes Sol-

baten entftanbenen Eiebet, fonbetn audi folche

fiunftliebet, bie im Pjinblich auf bas Solbaten-

leben gefct]tieben tootben finb. TJie Sammlung
beginnt mit Oebetn bet £anbshned|te, flih.tt oon

bem £iebgut bes fiitftlichen Solbnets 3U bem bet

lanbeshettlichen Solbaten bes abfolutiftifchen

3eitaltets, btingt bie Epoche Jtiebtich bes Gtofien

im Spiegel bes Solbatenliebes, bie Solbatenliebet

bet Befteiungshtiege, toeitethin bas £ieb bes

beutfch.en Solbaten oon ben pnfangen bet allge-

meinen TJJehtpflidit bis 3Ut Stiinbung bes Bei-

dies, betiichfichtigt bie 3eit[panne tiom Enbe bes

beutfch-ftan3ofifchen Rtieges bis 3um pusbtuch,

bes TJJelthtieges toie auch bie im TJJelthtieg felbft

entftanbenen £iebet, um fchlief5liri| 3U enben mit

bem £iebfchah bet Beichstoeht unb bet TJJet|t-

macht bes Btitten Beiches. Ben angefiihtten

110 £iebetn finb pngaben ubet iht £ntftehen,

ihte TJetbteitung ufto. beigefiigt. So teiht fich

auch biefe Sonbetatbeit ubet bas Solbatenlieb

toiitbig in ben gegebenen Bahmen bet hiftoti-

fd]en mufihalifchen Jormen ein unb toitb batiibet

hinaus feine pufgabe etfiillen als Badifdilage-

roerh, als Quellenfammlung unb als Eehrmaterial

fiit ben Untetticht, abet auch als coillhommene

5tofffammlung 3um ptahtifchen TTlufi3ieten.

Bubolf Sonnet.

Ebition Srhott, TJJethteihe fiit Rlaoiec:

Johrmn pbraham Deter Sd]u!3: „5ech.s oec-
fchiebene Stiiche fiit filaoiec op. 1.

fjecausgegeben oon TJJilli Pjillema.

Carl PhiliPP Emanuel Badi: Sechs Sonaten
fiit Rlaoier, Fjeft I unb II.

Blit biefen pusgaben altetet filaoiermufih

legt bet Detlag Schott begriijknsroette Beu-

ausgaben einet faubeten uttettlirtien pus-

gabe, bie toit h^ute oon jebem Beubtuch

altet TTlufih als felbftDetftanblich Dotaus-

fehen, oot. TJie fechs Sonaten Bachs biitften

fiit ben Untettiriit fiit ben hlaoiet- obet cembalo-

fpielenben £iebhabet eine hoftbate Gabe fein (fie

[inb bie 18 „Ptobeftiiche" 3U bem „TJetfuri| iibet

bie coahte ptt, bas Claoiet 3U fpielen", jenem

betiihmten, bie gefamte pianiftifche Rultut feinec

3eit umfaffenben £ehtbuch C. TJb,. £m. Bariis),

ihte ftath untetfchiebliche ptagung, bie empfinb-

fam-tationale Rlatheit oon 5ah unb Bau toetben

fiit ben liennet unb Ciebhabet eine immet etneute

CJuelle mufihalifriien Genuffes fein. — Bie feri|5

filaoietftiiche oon Schul^ finb ebenfalls eine hoft-

bate Ptobe biefes „£iebet im Bolhston-Sangets",

bet fidl hiet toeitaus coeniget empfinbfam als C.

pt|. £m. Bach — balb fpdtbatoch unb inoentionen-

fteubig (Bt. 1), balb oittuos (Bt. 5, 6), gemeinhin

abet in einec feft honfttuietten, grajilen Betoeg-

lichheit hlat phtap.ettet TTlelobien- unb Pjatmonie-

bogen etgeht, bie im gan3en mannheimifch unb

mo3attifch angetoei)t ift. IBan toitb fut biefe pus-

gabe banhbat fein.

Tnufihtoiffenfch.aftlich,et Betlag £eip3ig/IDien:

BJilhelm Jriebemann Bad]: Sinfonie unb
Rantate „Bies ift bet Tag". fjerausge-

geben unb beatbeitet oon £eopolb Bocoah.

pntonio Bofetti: Baftocalfymphonie in

B-Buc. fjecausgegeben Don fjelmut Sd|ul3.

3coei eintoanbfteie Beuausgaben, bie ben Collegia

mufica eine Beteichetung ihtes Bepettoites [ein

coetben. 3toat laffen beibe TDethe heine fpe3ififche

£eiftung ihtet Sch6pfet ethennen unb fcheint ia-

het bie Betechtigung bet Deuoet6ffentlichung nidit

Do!lauf 3u Detteibigen, fo bieten fie boch oiele

anjiehenbe 3iige (befonbets bie Paftotalfymphanie

Bofettis!), bafj man ihc Beuecfriieinen mit 3ntec-

effe begciif3en roicb. Bie pusftattung oecbient be-

(onbecs hetootgehoben 3U toecben.

Dioaibi, pntonio: 6on5ect in G-But. fjer-

ausgegeben oon Jerb. Rudilet unb fiutt fjerr-

mann. Gebt. fjug & £o.

Bie fjetausgebet honnen es fidi 3um Detbienft

anterijnen, bafj fie biefes butch Bach behanntet

gecoocbene Ron3ett in BiDalbifchen „Otiginal"

ootlegen (man [ahe es alletbings liebet mit bet

otiginalen Stteichotdieftetbegleitung); fie haben
— toie es ihte pbfidit roat — bem angehenben

Geiget eine leiditete Ron3ettaufgabe ootgelegt,

bie et als £infuhtung in bie Ron^ertliteratur be-

gtuf5en coicb.

TJJetnet fiotte.

pltbeutfdie Tan3mufih aus Bormigers Tabulatur

159S, eingetiriitet fiit c-Jlote (ober ein anbetes

TTlelobieinfttument unb Rlaoier) oon Jritj D i e t -

ridi. Batenteitet-pusgabe 1010.

Das Dotliegenbe fjeft, bas bet Barenreiter-Der-

lag in fdimud^et pusftattung hetausbtachte, bit-
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tet in gleidier tDeife Tan5 unb Spielmufih. So

roirb cs benn getn aufgcgriffcn roerben oon jc-

nen fireifen, bie um Die TDiebererroechung bes

beutfdien Tan3es bemuht fmb. Der fjerausgeber

unb Bearbeiter Jriti Diettirh hat a's Ouelle eine

Orgcltabulatur benutjt, bie ber Dresbner fjof-

otganift puguft TTormiger fiir bie Pjcrjogin Sophie

oon Sariifcn ausgearbcitet rjat. Dietrirh tjat mit

gutem Becht bei bcr TTeuherausgabe Ben cnt-

gegengefehten TDeg eingefdilagen roie einft Tlot-

miger. Er hat bie gefrhicht ausgeroatilten Tan3C
roieber fiir Gemeinfchaftsmufi3ieren eingcriditct.

Die Tflehr3ahl ber hier roicbergegebenen Tan3e ift

5toeiteilig unb befteht aus eincm im geraben
Taht ftchenben Beihen- unb einem Springtan3, bcr

in leichter Umgeftaltung bie TTlotioe bes Dortan-
3es im ungcrabcn Taht bringt, in ber fogenann-
ten Proportia tripla, baher aurh bie beutfche

Be5eichnung Proporh- Diefe Sammlung roirb

allen Jreunben alter bcutfcher mufih oiel Jreube
bereitcn. B u b o I f Sonner.

fri(j Rogelu: Bilber d o m Osning. TThapfo-
bien ftir Rlanier. Op. 9. fiiftner & Siegel.

3.— RTTl.

TTTan berounbcrt unb bebaucrt bcn £rnft, mit bem
ber fiomponift an eine fiir fein Talent fo auspdits-
lofe pufgabe herangetreten ift. TTlan ift pdi alt-

mahlirh hlar bariiber gcrootben, bap ber TTlufih

bie Datftellung honhreter Dorftellungen unb ia-
mit netbunbenet Stimmungen oerfagt bleibt. Tllas

bei ber mufihprogrammatifdien Sdiilberungshunft
cines Straufj norh bci gutcm TDillen iiber^eugenb
bleibt, hann bci einem hleineren Talcnt leirht ins
Segenteil umfch,lagen. Dogely rjat nicht oermorht,
biefec Sefahr aus^uroeirhen; ihm ftehen 3u roenig
lcbenbige TTTittel melobifd]er unb harrnonifcher,
auch rhythmifcher prt 3ut Detfiigung, et mup bei

bem etroas blaffen unb ungeorbneten TTarhJprechen
beroahttcr affo3iatioer Ton- unb Rlanggebilbe
blciben, roobei fich ein buntes Durcheinanbet
hlaoieriftifrh,er unb ftiliftifcher TTToglidiheiten unb
Unmoglirhheitcn crgibt. Pjierbei entgleift bet Rom-
ponift 3u tcgeltechten Plattitiiben, rocnn in bct
„Dorenfchlucht" auf bem Rlaoiec „geplanhelt"
roirb, „ftanbhaft unb netoig" bie Tremolos rollen,

fanfaren „butdibtechen, fturmen", es „gellt" unb
„praffelt" unb enbet „3ecmalmenb" im latga-

mente-Sdilufj. — fjier liegt cin tragifchcr Jrrtum
5roifrhcn TDotlen unb Bonnen, 5roifehen Uber^eu-
gung (beren £rnft roit bem fiomponiften nid)t be-

ftteiten roollcn) unb irjret Darftellung Dor.

UJaltcr Jentfd,: fileinc 6ammermufih
(Ttiema mit Dariationen) fiir Jlote, Oboe, filati-

nette, Pjotn, Jagott unb filaoier. Op. 5. TTics &
£tlet, Derlin.

Diefes hleine TDerh nimmt eine Defetjung auf,

beren im allgemeinen geringe Benuhung TJJunbet

nehmen mup. TTTo^art unb DeethoDen haben in

ben Blaferhammermufihen mit Rlaoier rounber-
Dolle TDerhe gefchaffen, unb es ift bebauerlich, bafj

Defehungen biefec prt, bie fo Diel ausge3eirhnete

hammermurihalifche TTloglidiheiten bieten, fo

rocnig ausgenuht roerben. TDalter Jentfdi hat fur
biefe Sattung ein rei3enbes hleines TDerh beige-

fteucrt, bem man nur rounfdien hann, baf3 es

allerfeits Deachtung finbet. Die hlare murthali[che

Pnlage ber Datiationen, bie firh ntcrjt tieffinniget

gcben, als es Th.ema unb fiomponift moglich. ift,

oecrat eine ungehunftelte unb gehonnte Deroal-
tigung ber pufgabe, bie fidi an ber beutfrhcn
romantifchen Pjaltung 5roifdicn Pfitiner unb TTJeis-

mann otientiett rjat. £s ift bem TJJerh eifriget

3ufprurh 5u roiinfrh,en!

TJJerner Rorte.
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Tneiftetmethe tn Tkuaufna!]men
Die Sinfonien non Deethooen gibt es bei faft
allen Jicmen in ausge^eichnetcn pufnahmcn. Um
fo mehr ift bei jebcr neu hinsuhommenben Plat-
tenfolgc grof3te 5orgfalt am piatie. Telefunhen
fetit fur Dcethoocns funfte bas pmfter-
bamcr Concertgebouro- Orrheftcr unter IDillem
TIT e n g e I b e r g s Jiihrung ein. Damit ift horhjte
hunftlerifdie Dollenbung geroarjrleiftet. Die unge-
roohnhche ahuftifdi-tcdinifdie Sauberheit biefcr
pufnahme Iaf5t TTTengelbergs IJJerhtrcue, feine

Pra3ifion, feine praditooll burrhgehaltenen 3eit-

majje ebcnfo cinbcuchsDoll 3ur Eeltung gelangen
roie im fion3ertfaal. Die betiihmten Dlafet bes
pmfterbamer Orrhcfters entfalten ihr fionnen

ebenfo glan^ooll roie bie Streichcr. £ine Uber-
rafchung bilben bie Dollhommen roirhlichhcitsge-

treuen Pauhenfch.lage. TTTengelberg hat feine er-

lefene TITufiherfrtiar 5u hSchfter Dif5iplin er3ogen.

Scine Erope roirb neben bcr bci ihm felbftDer-

ftanblichen TJJahrung ber Cinie gerabc auch burdi
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bie Sorgfalt ben hleinften Tlotenroerten gegen-

iiber oeutlict]. So nimmt feine IHiebergabe ber

Sinfonie eine Sonberftellung ein, roeil bie Partitur

eine ibeale Barftellung finbet, beren Bilb nir-

genbs burch. einen PriDatehrgei^ bes Dirigenten

beeintraditigt roirb, roeil er ein roahrer Biener am
THerh ift.

(Telefunhen Sfi 2210/13.)

pus Berbis Tiequiem liegen uns einige

piatten oor, bie Carlo Sabajno mit bem Or-

diefter unb bem Chor ber TRailanber Scala be-

fpielt hot- Es if* mit befonberen Schroierigheiten

oerbunben, ein groSes Chorroerh in allen Teilen

gleichermapen gelungen ins Ttlihrophon 3U be-

hommen. Um norliegenben Jalle bleibt ber Chor-

hlang problematifch. TJie Srhonheit ber TTlufih

TJerbis iiberroaltigt trorjbem. TJie Soloftimmen

entfprechen nicht unferen Borftellungen oon ita-

lienifct|er 6efangshultur, roas 3um Teil ebenfalls

an einer nicht unbebingt giinftigen pufftellung ber

fiiinftler oor bem TTlihrophon liegen hann. TJerbis

Tneffe roare erneuter Bemiihung um eine ein-

roanbfreie pufnahme roert.

(lectrola Bj" 713/716.)

£ine ber fct|Bnften Pufnahmen, bie oon Tosca-
n i n i 3U uns gelangt finb, befteht in ben B a r i a-

tionen iiber ein Thema oan fjaybn
non Johannes B r a h m s. Bie Tlero - IJorher

Philharmoniher bieten eine faft unroahrfch,einlidie

Ceiftung foroot|l in artiftifrher f)inficht als auch in

ber Befeelung bes Rlanges. TTlan hann bas

Brahms'fche TTleifterroerh nicht oollenbeter ge-

ftalten, als es h,iet gefchehen ift. TTlan berounbert

uor allem auct| bie Einfiihlung bes Jtalieners

Toscanini in bie 6efiihlsroelt bes norbbeutfchen

TTlurihers. Toscanini mufi3iert iiber bie Tloten

hinroeg Brahms in gan3er Beinheit. pucti auf-

nahmetechnifch ift bie piattenfo!ge oorbilblich.

(Electrola BB 3031/32.)

Das B r ti f f e I e r Ronfernatoriums-Ordiefter gibt

einer Pj a y b n - Sinfonie (6-Dur) jene Ceichtigheit,

bie erft alle Bei^e biefer oolhsnahen TTlufif5 er-

fct|lief3t. Bfir B e f a u ro ift einer jener feltencn

Birigenten, bie fiir bie intime fiunft liaybns bie

rechte Einftellung mitbringen. £s fprid|t fiir ben

Birigenten roie ftir fein ausge^eichnetes Orchefter,

bafj gerabe ber pbagiofafj, eine Bariationenfolge,

am einbruchsoollften gefta!tet ift.

(Obeon 0—7406/07.)

Bas Barifer Colonne-Orchefter unter ber Cei-

tung bes Dor einigen TTlonaten oerftorbenen fiom-

poniften Sabriel Piern laf5t eines ber feltener

gefpielten Tfleifterroerhe Bebuffys, bas britte

Orchefter-Tlocturno mit bem Titel „Sirenen" fo

buftig im filang erftehen, roie es fiir bas TTleifter-

roerh impreffioniftifcher Stimmungshunft notroen-

big ift. Bejonbere TDirhungen er3ielt Bbuf[y
hier burch bie Dermifch,ung bes Orch.efterhlanges

mit einem Jrauenchor. Bie roohlgelungene puf-

nahme erfcheint in ber bereits friiher errocihnten

Serie „pus Bebuffys TOerhen".

(Obeon 0—7742.)

Ein ungenanntes englifches Orchefter mit tjenry

TOoob an ber Spitje mufi3iert bas Serhfte B r a n-

benburgifche fion3ert in B oon B n cf|

hinreijsenb temperamentDoll. Eine folche pufnahme

ift geeignet, jenes alte Borurteil 3U befeitigen, bas

Bach nur ein gelehrter Tflufiher fiir Renner fei.

Bie beiben Platten Derbienen in jeber fiinfirht un-

eingefrf|ranhtes Eob.

(Obeon 0—9416/17.)

Es (cheint, bafj man bie beutfcf|en Orchefter neben

ben aus!anbifchen 3u Unrerf|t oernadila[figt. TOir

Derfiigen tiber mehr leiftungsfal]ige fiulturorrhefter

als bas gan3e tibrige Europa. Es ift auch nicht

an^unehmen, ba6 unfere Bereinigungen auf bie

fiaufer eine geringere 3ughraft ausiiben roerben

als ein auslanbifd]es, bas in ben meiften fallen

felbft bem TTIufihfreunb haum bem Tlamen nach

behannt ift. Bei telefunhen finb bie B e r l i n e r

Philhatmoniher 3ufammen mit 6. fi u I e n-

hampff als 5olift mit bem Biolin-fion-
3 e 1 1 Don Brahms aufgenommen. Ber blii-

henbe 6eigenton fiulenhampffs ift ftir bie Schall-

platte roie gefchaffen. Troh feiner iiberlegenen

Tedinih mad]t fiulenhampff niemals ben Einbruch

eines Birtuofen, fonbern er bleibt ftets in erfter

Cinie ein abgehlarter TTlufihet. Ba Brahms audi

bem Orchefter in feinem Biolinhon3ert ungeroohn-

liche pufgaben ^ugeteilt t|at, honnen bie pt|il-

harmoniher im 3ufammenroirhen mit bem 5oliften

ihre ein^igartige Tfleifterfchaft entfalten. Unter

ber forgfaltigen Jiihrung oon 5chmibt-3fferftebt

roirb ungemein ausgeroogen mufi3iert.

(Te!efunhen £ 2976/78.)

Schon mehrfach haben roir bie Bemtihungen oon

Telefunhen um erfthlaffige TOiebergaben behann-

ter OuDerttiren heroorgehoben. ~}zm liegt eins ber

Trieifterroerhe Co r h i n g s , bie geniale OuDertiire

3u „3ar unb 3immermann", in einer hctoorragenb

geratenen pufnahme mit ben Berliner Phil-
harmonihern, bie roieber oon Sctimibt-

Jfferftebt geleitet roerben, Dor.

(Telefunhen p 2270.)

Befprort|en oon tlerbert 6erigh.
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Betltn: Jm Beutfdien Opetnhaus hat TJJiltielm

Bobe Til03atts „Don Siooanni" unter

oem Titel „Ilon Juan" unter £infatj rierDorragen-

6et firafte ju einer beifaltumbranbeten puffiihrung
gebtadit. Bebenhlich erfct]ien nur bie Derroenbung
bet neuen Ubetfetjung oon fjermann B o t h , Bie

bish,et nur in fjamburg hetausgehommen unb tton

Ben mafjgeblicr|en Jnftan3en abgelehnt motben ift.

Die TriDialifierung ber Sprache ftet]t i\izx in fto-

tenbem 6egenfati 3ur Tllufih Trio3arts. p n -

heifier hat im Stunbe bie beutfchen Biihnen
fchon fo roeit erobert, batj um feine Ubetttagung
nicht mehr herum3uhommen ift. Ttlan roirb alfo

roahrfcheinlich Bie £nblfifung fo fuch.en miiffen,

baf3 pnheitsers TJJortlaut gegebenenfalls in giit-

lichet Ubereinhunft allet Beteiligten hiet unb ba
abgeanbett roiitbe, um bann mit ftaatlichet puto-
tirat als Detbinblich ethlatt 3u toerben. TTlosatt

gegeniibet haben prioate Sefrtimachsftagen 3U-
ruch3utreten. TTlan mifjt ber Uberfertungsfrage
uberhaupt eine Diel 3u gtofie Bebeutung bei. Es
ham barauf an, bie beutfchen Biihnen oon bet
iiblichen iiibifchen Ubecttagung bes italienifchen

Tettes 3U befteien. TJas ift in3roifchen gefchehen.
THenn es 3U einem Uberfetiungsbabel hommt,
menn jebet Theatetleitet einen Pjausbichtet mit
einet neuen faffung bettaut, bann mufj bie Bet-
toittung bet SSnger (bie nach mehtmaligem Um-
ftubieten bet Tette nicht mehr aus noct| ein roiffen)

3u einer Dernachlaffigung Trio3arfs fuhren. Seine
Opern gehoren aber 3u ben h6njften Befi'htiimern
unferes Dolhes, benen im Bebarfsfalle ber Schutj
bes Staates nict]t Detfagt metben batf!

THIIhelm Bobe fttebte als Spielleitet eine ge-
funbe Untetfct)eibung bet bramatifchen ph3ente
an. Obtoohl er auch bie heiteren Seiten ber fjanb-
lung gebuhtenb hetDothob, gab et bem Sch!ufj
eine ttagifche Tlote. Don Siooanni ftirbt nicht on
Ber Tafel, fonbern ber fteinetne 6aft fchleppt ihn
aus bem 5chlof3 auf ben 6itchhof, too bet TJJiift-

ling am Sochel ber Beiterftatue tot niebetfSllt.
Das befreienbe D-Dut-finale ift geftrichen. Diefec
Pbfchlufj ift bebriichenb. Ptachtoolle Bilber fct|uf
Benno d o n p r e n t. Unaufbringlich unb benhbat
faubet mufi3iett ptthur Bothet mit bem immer
oollhommeneten Orchefter, beffen hlangliche Rultur
Jeugnts oon ber intenfioen prbeit ablegt. Bother
Juhrt auch bie SSnger unb ben Chor mit iiber-
legenet Sefte. Die oon Pjetmann £ u b b e ch e ftu-
bietten Chore gaben bet fchonen Pufftihrung bie
letjte Bunbung.

Harl Schmitt-BJalter roar barftellerifdi toie

gefanglirh ein Dorbilblicher Don 3uan. Die fahig-
heiten bes nielfeitigen fiiinftlers hommen immer
einbringlicher 3ut Seltung. TJJalthet Cubroig
oerftonb es, bet meift 3U Untecht im Pjintergiunb

ftehenben figur bes Octaoio Ceben 3U oerleihen.

Schlitplich ift Don Octaoio bet Segenfpielet Don
EioDannis. Cubmig ift mit feinem fttahlenben, doi-
bilblidi gefiihtten Tenot ein techtet mo3nrtfiinger.

Bemerhensmett mat auch, ber ftimmgeranltige
Romtur non DJilhelm S rii i tp , eine bet fchonften
Stimmen bes fjaufes. Cubmig BJinbifch honnre
feine frifche, leicht anfprechenbe, trefflidi behan-
belte Stimme fur bie banhbare Bolle bes Ceporello
einfetjen. Der Tllafetto Pjans Ffein3 TUffens foll

nicht nergeffen merben. puf berfelben fjohe panben
bie ftauenftimmen. lfa Carcn als Donna
prma nereinigte Braoour mit etlelenet lTliifihali-

tat, £lifabeth f riebrich Derlieh ber Donna £1-

oira fumpathifche 3iige unb bie 3erline non £ore
fjoffmann roar noller Pnmut auch. in ftimm-
licher Fjinficht.

fj e r b e 1 1 Setigh.

3mei lTleiftetfinget-puffuhrungen feft!ichen Cha-
rahters leiteten Dieloerheitienb bie Spieljeit ber
beiben grofJen Berliner Opernburmen ein. Beibe
oerhorperten fie in ber jebem fjaufe eigenen prt
im Seifte befter TJJagner-Ttabition unb hulturbe-
muf3ter Theaterpolitih. JmDeutfchenOpern-
haus beftimmte TJJilhelm Bobe als Spielleitet

unb ebenfo gemiitsedit roie ftimmgemaltig fingen-
ber fjans Saajs ben pbenb, ben prthur B t h e t

mufihalifch leitete. Jn Benno non ptents f3enifchem
Bahmen ftanben neben Robe Torften Balf als TJJal-

ther Stol3ing, Conftan3e Tlettesheim als Eochen,
TTIarie!uife Schilp als Blagbalena, TJJilhelm Schirp
als Dogner, Ebuarb Ranbl als Berhmeffer, Dalen-
tin fjallet als Daoib unb bet ausge3eiriinete Chor
als bie fiauptftutjen eines gefanglich unb bar-
ftellerifch ausgeglictjenen £nfembles.
Jn ber Staatsoper hatte bie puffuhrung in

Tietjens Jnf3enierung Bagreuther format. Bobert
Pjeget betteute an bet Spitje bes meifterordiefters
bie Partitur. Don bem beruhmten, foeben in Paris
gefeierten £nfemble ber Staatsoper fangen Bubolf
Borhelmann, fran3 Dolher, liathe Pjeibersbadi,

Buth Berglunb, j~ofef oon Tnanoroarba, fjerbert

3anffen, Eririi fuchs unb Erich 3immermann bie
fjauptrollen. Die Bennung ber Tlamen mag bas
TliDeau ber puffiihrung henn^eichnen, an beren
ftimmlichec pbtunbung aud) bet Ctjot roefentlidien
pnteil hatte.
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pls ecfte Tleuinf3enierung bec Spiel^eit bract|te bie

Staatsoper Torhings „3ar uno 3immer-
mann" heraus. Die Berliner puffiihrung hat

einft, 1839, ben tDelterfolg bes TOerhes entfcr|ie-

ben, unb bie jetiige Tleuinf3enierung genau 100

Jah.re nach ber £eip3igec Urauffuhrung beroies,

bap" oiefe erfte als Typus oollenbete oeutfrhe £uft-

fpieloper nirhts Don ihrer TJJichung eingebupt hat.

lortjing hat hier bie heitere, oolhotumlirtie Seite

ber 6eutfchen Bomantih in ihrem 3ufammenhlang
non Gemiit unb fjumor 3U einem TOerh geformt,

in oem bie Stilelemente ber opera buffa unb
opra comique reftlos eingebeutfcf|t finb. TJamit

roor bann, ^umal biefer Tneifterrourf ben firtierften

Theaterprahtiher feiner 3eit 3um SdiBpfer hatte,

mit einem Schlage bas nationale Gegengeroicht

gegen bie homi[chen Opern Jranhreichs unb Jta-

liens gefchaffen. So bebeutet Biefes 3ubilfiums-

jahr eines TDerhes auch, bas ]ubilaum einer Opern-
gattung.

Die Staatsoper roar fich ihter TJerpflichtung gegen
ben einft Don feiner TJaterftabt in tragifcher IDeife

Dernachlafrigten Berliner Plbert £orrjing berou^t

unb beceitete bem ITJech eine muftergiiltige puf-
fiihrung, in ber (Spielleitung: fjanns Jriebe-
rici) bei allem freien pusfpie!en bes fiomifdien

boch ber Geift ber pnmut unb befch,coingten fjeiter-

heit bas Spiel beftimmte. fjeinrich Sdilusnus fang

mit abliger Tongebung ben 3aren, bem man bies-

mal banhensroertercoeife bie leibec meift ge-

ftrichene grojje Bachearie im erften pht gelaffen

hatte. Eugen f u ch s als ein burrh hoftlirhe Ch.a-

rahterhomih unb gefchmachDollen 6efang ausge-

3eidineter Biirgermeifter, Carla Spletter, Erich 3im-

mermann, Otto fjelgers, TTlichael oan Boggen, bec

Choc unb bas Ballett Derhalfen untec Bobert
Fj e g e r s mufihalifch.er Ceitung oem jugenbfrifchen

BJerh 3u einem burch. jubelnben Beifall behraftig-

ten £rfolg.

Iloch eine in bec Bomantih Derrour3elte homifche

Oper ham 3ur pufftihrung, TTl a r f ch n e r s 3roolf

3ahre Dor bem „3aren" entftanbener Einahter

„ TJ e r fj o 1 3 b i e b ". TJJilhelm Bobe lenhte burch

bie TTeuauffuhrung im TJeutfcf|en Opernhaus bie

pufmerhfamheit auf ein Diel 3u roenig beaditetes

TOerh Don banhbarer Btihnenroirhung, iiber bem
fichtbar ber Geift TOebers fdiroebt. TTlarfrhner hai

bie Dolhstumliche fjanblung oon ber Oberliftung

eines trottelrjaften Jreiers burch bas liebenbe

Paar mit einer TTlufih umhleibet, bie in ber fri-

fdien TlTelobih, ben £nfembles unb ber farbigen

3nftrumentation ihre fjauptroichungen liat. TJie

Bearbeitung non Pjeinrich Buchtjacb unb Otto

Bombach tibertrSgt ben non bem freifcf|uh-Dichter

Jriebrich, Rinb gefchriebenen Tert ins SchrDfibifdie,

ohne bap" man allerbings ben Srunb hier^u ein-

fef|en honnte. pleranbec b'pcnals hatte fiic eine

lebensooll-realiftifche Jnf3enierung geforgt, Paul
fjaferung frf]uf eine lfinblich-anheimelnbe Biihnen-

lanbfchaft unb Jrefi Bubolph, fjans fibeffer, TTlar-

garete Sle3ah, TOilhelm Schicp unb fjans Jlorian

fangen unb fpielten untec Otto 5rhafers mufihali-

fdier £eitung mit fpiirbarer £uft an biefer roman-
tifrhen Singfpielroelt.

fjermann Riller.

Pjannoner: pus unferem Opernhaus ift bie Beu-
einftubierung aon „CaDallerie rufticana" unb „Ba-
ja33o", bie hraft einer naturaliftifcfjen £inftubie-

rung firil eines guten TJublihumserfo!ges er-

freute, 5U nennen. Jn ber roieberaufgenom-

menen „£ntfuhrung aus bem Se-
c a i I

"
ftellte ficf| ber neue Tenor unferes

Opernhaufes, £gib Toriff, als Belmonte
nor, ohne freilich befriebigenbe Einbriiche

3U hinterlaffen. pls erfte grofjere TTeueinftubie-

rung, bie auch einen bebeutenben fiaffenecfolg

mit ficf| bringen burfte, ift ber „BofenhaDalier"

3u nennen. TJie fiu(5erft prunhoolle f3enifche £in-

rahmung unb eine unferer erften Rrfifte, fjilbe

Singenftreu, in ber Titelrolle Dermochten leiber

nicht gan3 bacubec hinroeg3uhelfen, baf> bie mufi-

halifcf|e Teitung Pcof. 6raffelts bem TJJerh

nicht gan3 gecerht coicb. Sehc ftarh aufgetragene
bramatifcf|e £ffehte unb eine Ubecfteigecung in

ben filangftachen nehmen bec puffiihcung 3uc

3eit nodi bas, roas unferes £racf|tens ihr befon-
beren Reij geben mtif5te.

puguft Uer3.

TTlannheim: TTlit ber 3roeiahtigen Oper „Spa-
nifcf|e Bacht" f|at bec Rolner fiapellmeifter

Eugen Bobart eine Bereidierung bes Bepec-
toices ber Spieloper gefcrjaffen. £c nennt fein

TJJerh heitere Oper unb hat ihm bamit ben paf-

fenbften Bamen gegeben. TJie Gomih liegt nicf|t

in ein3elnen Typen ober Seftalten, fonbern in ber

gefamieu pnlage unb Berroichlung. £s hanbelt

fich um eine hacmlos Decgniigliche Becroecf|flungs-

gefch,idite, in ber bec fjauptmann bec TOadie bie

liauptrolle fpielt. £r mu^te bei einem oerungliich-

ten £iebesabenteuer fliichten, roirb Don feinen

eigenen £euten oerfolgt unb flurhtet in ben Sarten

ber fd]finen 3fabella. TJiefe aber erroartet ihren

Seliebten, Don bem ber Onhel unb Bormunb nichts

roiffen roill. Der Onhel iiberrafcf|t ben fjauptmann
unb coirb oon ihm burch eine ftirchterliche, ciih-

cenbe £iigengefdiichte geroonnen. Ber leibenfdiaft-

liche £iebb,aber hommt hin5u unb prompt roerben

bcibe miteinanber Decroechfelt. £s entftehen homi-

fcfie Derroichlungen, aus benen bec fiauptmann
bucch eine hleine £cpceffung ben puscoeg finbet.

Dem Jnhalt unb bem Tert nach hat bie Opec hein



128
Die TTlu f ih XXX/2 nooember 1937

fpanifdies Rolotit, fk honnte Oberall [pielen. £rft

Bobarts hammerfpielartig feine lTlufih gibt bem

TJJcrh oic Stimmung ber roarmcn Sommemadi*

in ber alle £inien roeid) roerben unb flief3en. £in-

fallsretdi, anfpruri|slos, aber anfprechenb mela-

bios unb gefch.icht inftrumentiert gelit fle in Dor-

roiegenbem langfamen tan3erifdien Rhythmus oor-

iiber. TDirhungsDoll, olyne aufbringlidi 3U roerben,

finb bie homi(chen £ffehte herausgearbeitet. plle

6eftalten pnb in bie humoroolle TJeutung einge-

fpannt, Sieger bleibt am £nbe bie 3artlitf| lyrifrfie

3nnigheit.

fiir bie Urauffiihrung fetjten pdl 6arl £ 1 m e n -

b o r f f als munhalifcher £eiter unb friebrich

Branbenburg als Hegiffeur ItebeDoIl unb

forgfam ein. Tlur fiinf TJarfteller unb hein Crjor

roerben geforbert. Theo lienharbt in ber Pjaupt-

rolle als Pjauptmann ber TJJache, Rathe TJietrich

als Jfabella, fran3 Roblitj als Oebhaber, Guffa

Pjeihen als fdielmifthe 3ofe floretta unb Pjeinrich.

PjBhlin als alter Onhel in fteifer Granbe33a ficrier-

ten bem TJJerh einen grofJen Urauffiihrungserfolg.

TJer anroefenbe fiomponift rourbe hct3lid] gefeiert.

Bobart hat bis heute roenig Biihnenetfolge ge-

habt. Sicher roirb biefes TJJerh, bas aud] flir

hleinfte Buhnen moglirh ift, roeil es roebet an

bie Technih, noch an bie 3ar]t ber TJarftellet unb

an bie Stathe bes Orrh.efters tjorie pnforberungen

ftellt, gluchlicher fein.

Catl 3 o f e f Btinhmann.

Tniind)cn: Tlach ber planoollen Dotatbeit, bie an
ber Bayerifchen Staatsoper in ber etften jahres-

halfte unter ber Ceitung oon Profeffot Clemens

firaufj geleiftet rootben toat, hatte Pd] eine

Gtuppe non Tleuinf3enietungen unb Tleueinftubie-

tungen gebilbet, bie ^roanglos in bie ttabitionel-

len Opetnfeftfpiele bes Sommers iiberge-

fuhrt roetben honnte. Biefe roichen in ihrem pb-
lauf oon fechs TJJochen roefentlich nom Oblirhen

Schema ab. Trieiftertoerhe oon ITlo^art, TJJagner

unb Btcharb Straup" fiillten je eine TJJoche aus,

unb 3roar unter Benutjung ber brei Staatstheater,

fo bafj, befonbers mit 'Ruchjicrit auf bie iiberaus

3ahlreichen Befud|er oon ausroarts unb aus bem
puslanb, eine erroiinfchte pbroerhflung bes Srhau-
plarjes eintrat. £s rourbe baburrh aurh in einem
beutlichen Bhythmus ber pbroichlung borii 3eit

geroonnen fur Tiefenroirhung ber gefpielten TJJerhe

unb fiir Umftellung auf anberen Stil. TJie folge
toat in ber Tat ein „fliepenbes" 3ntereffe, eine

immer roieber neu angeregte Teilnahme, unb bet
Befud] ubetttaf alle Ertoartungen. £s ham babei
oor, bafs man mehr frembe Sprachen hSrte als
bie eigene. Bie Begeifterung fur ben Stanb ber
Buffuhrungen, bie Pjorje ber mufihalifchen, beho-

ratioen unb ted|nifriien £eiftungen roar grop unb

allgemein. Puper ber unmittelbaren Tiachroithung

ift aud) bie Jetnroirhung im Tliebetfchlag bet aus-

lanbifcn.en Preffe feft3uftellen geroefen.

Unter ben aufgeftihrten TJJerhen liefjen fich, roas

bas 3nf3enietungsaltet bettifft, brei Bbteilungen

unter[cheiben. 3u oet jiingften gehorten „T r i ft a n

unb Jfolbe" (fiit ben „Tag bet beutfdien

fiunft" auf pnorbnung bes Jiihrers neu ein-

ftubiert), „TJer fliegenbe fj o 1 1 a n b e r" unb

„Cofi fan tu 1 1 e",ferner „BerRofenhaoa-
I i e t" unb „S a I o m e", 3ut 3toeiten „B i e TH e i

-

ftetfinget oon Tliitnberg" unb „B o n

6 i o d a n n i", 3ur btitten „1 b o m e n e o", „f i-

gatos fj o rh 3 e i t" unb „T a n n h S u f e r".

Projehtiert roar aufjerbem eine Tleugeftaitung ber

„p gy p t i [di en Pjelena" nach bet ^roeiten

faffung, bodi hat bie Erhranhung eines fjau.pt-

barftellers einen Strirh burch bie Tiedinung ge-

madit, unb es mujite in aller £ile unb mitten in

ben Bnftrengungen ber feftfpielproben ftir £rfah

geforgt roetben. TJJas babei hetausham, namlirh

bie „B r i a b n e a u f Tl a i o s" mit rei3oollen,

gan3 aus bem Stil bes TJJerhes empfunbenen

Biihnenbilbern non Cubcoig Sieoett (franhfurt

am TTlain), toat ein Triuftetbeifpiel finnoollet unb

tathraftiger 3ufammenarbeit. Bie iibetlegene

murthalifdie £eitung Clemens Rtaup' roar ebenfo

3U berounbern roie 3nf3enierung unb Begie Bu-

bolf Hartmanns unb bie Barbietungen ber Sange-

rinnen unb Sanger, allen ooran Biotica Urfuleac

(Briabne) unb Torften Tialf (Bacchus), fernerBbele

Rern (3erbinetta), Pjilbegarbe Banc3ah, Pjans fjer-

mann Tliffen, f elicie fjuni-Triihacfeh, £uife TJJiller

unb £lifabeth feuge. Bie TTlifdiung oon Burleshe

unb TJathos roar gerabe3U ibeal getroffen.

Ben CSroenanteil bes £rfolges hatte non ben Biri-

genten natiirlid) ber Opernbirehtot Clemens

R r a u fj, er hat aber aurh, abgefet|en non ben

ebenfo glan^enben roie forgfaltigen Hnterpreta-

tionen, eine geroaltige Btbeit beroaltigt unb un-

erbittlich auf ein ber feftfpiele roiirbiges Ebenmap
ber ord]eftralen, foliftifd|en unb chorifrhen TJJieber-

gabe gefehen. Ein unoergleichlidies Ereignis roar

„Ber fliegenbe fjollanbet" untet Bid|. Straufi,
ber bann leiber aus 6efunoheitsriichficr|teri auf

bie £eitung roeiterer puffuhtungen oer^iditen

muf3te. £ine Beihe oon „TTleifterfinger"-Botftel-

lungen ftanb unter ber abgehlarten unb pachenben

fiihrung oon GTITTJ. Br. fiarl B 6 h m, Bresben,

ebenfo „figaros F|ori]3eit". Gtopes Betbienft hat-

ten aud| bie 5taatshapellmeifter TTleinharb o o n

3 a 1 1 i n g e r („Bon GioDanni", „Tannt]aufer" unb

„TIleifterrtnger") unb Rarl Tutein, ber roegen

feiner Tiitigheit an ber 3oppoter TJJaiboper erft

fpater mit Trio3arts „3bomeneo" in einbrud?sDo!le
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phtion trat. Rurt Barr unb Bubolf fj a 1 1 -

mann roaren bie erfolgreichen, oor einem an-

fprutr|s- ober erroartungsDolIen Publihum aus
aller TJJelt boppelt oeranttoortlithen Spielleiter.

Hlas bie Buhnenbilbner Benno non prent,
£mil Preetorius, £ubroig S i e d e r t, Boctius

6 1 i e f e unb bie nereroigten TTleifter plfreb B o I-

ler unb £eo Pafetti in friirierer ober neuerer

3eit fur bie Staatsoper gefch.affen, fanb beroun-

bernbe pnerhennung, in engem 3ufammenhang
bamit aber auch. bie technifchen unb Beleuchtungs-

rounber, bie auf Baurat plbert B a 1 1 3uruch3u-

fiihren fmb.

3u ben THundiener Sangern, bie roir htet nidit

alle auf3flhlen honnen, rourben bebeutenbe firafte

oon anberen Biihnen hetange3ogen, fo, aufjer

fd)on genannten, Gertrub Biinger, TTlargarete

Tefchemach.er, TJJilhelm Bobe, pleranber Sob,
Paul Sch.offer, TTlartha Bohs, puguft Seiber

(£eip3ig) u. a. Das TJJefentliche ift ja bei foldien

feftfpielen, troh hinreipenber £in3elleiftungen, nidit

ber £in3elne, fonbern bie gemeinfame hunftlerifche

fjorr|fpannung, bas pu|5erorbentlidie einer Jeier-

ftimmung. Unb biefe tjielt burd] allgemeine unb
reftlofe Pjingabe ungefchroach,t an.

fj e i n r i ch. Stah.1-

fion30tt

Berlin: Jm Bahrnen ber Beutfcb,lanbreife bes

romifchen p u g u ft e u m - r cb e ft e r s gab
Bernharb TP. o I i n a r i 3roei fion3erte in Berlin.

3n jahr3ehntelanger £r3iehungsarbeit hai et ben
TJJeltruf feines Orchefters begrunbet. Bor Jahres-
frift lernten roir TTlolinari als Gaftbirigenten eines

Philharmonifchen fion5ertes als einen ber bif3i-

plinierteften Orchefterleiter iiberhaupt hennen. £s
henn3eichnet bie Umroal3ung unferes TTlurihlebens

im 3eichen ber nationalfo3ialiftifchen pufbau-
arbeit, bafj neben bem reprafentatinen fefthon5ert

bes romifchen Orchefters ein pbenb mit befonbe-

rem Programm fur Rraft burch Jreube burchge-

futjrt rourbe.

pls hetoorftechenbftes TTlerhmal ber romifchen

TTlufiher mufi man ben gerabe3U unoorftellbaren

TJJohlhlang be3eichnen, mit bem pe kbes TDerh

umgeben. Bas bebeutet nun nid|t, baf3 bei un-

feren Orcheftern IDohlhlang nicht oorhanben fei,

fonbern es geht um eine gan3 anbere raffifdi unb
lanbfchaftlich bebingte Erunbeinftellung ber TTIu-

fih gegenuber. TDo ber beutfche Triufiher charah-

terifiert unb ausgepragt £idit unb Schatten ner-

teilt, ba holt ber Jtaliener bie pachenbften TJDir-

hungen ous oollenbeter Schonheit unb fjarmonie.
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puch bet Jnftrumentalift muf3 in Jtalien ein Bel-

ranto-fiQnftIer fein. TTlonumentale filangentfal-

tung erlebte man bei ber TDiebergabe Don Bacb,s

geroaltiget Paffacaglia in c in bet grof3artigen

orcheftralen Einhleibung burdi Befpighi. Bie Pa-
ftoral-Sinfonie Beethooens erfd)ien in TTlolinaris

Beutung anbers, als roir es geroohnt finb. TTlan

roar jebodi aud) hier oon ber TDiebergabe iiber-

3eugt, unb bas TDerh geroann bliihenbes £eben

bis in alle Tlebenftimmen. Gerabe tjier etlebte man
jenes hlingenbe piano, bas fidi nur als Rronung

hochfter Spielhultut ergibt.

£in befonberes Geheimnis TTlolinaris finb bie

Steigerungen auf toeite Sidjt, bie Crescenbis. Jn

bem Geroitter(atj ber Beethooen-5infonie in Bof-

(inis pfchenbrobel-Ouoerture, in Berbis Ouoerture

3U „TJie ri3ilianifdje Defper" gab er meifterlid]e

Proben biefer fiunft, bie ben fjorer elehtrifiert.

TTlolinari entfeffelte bas Ord|efter babei roie eine

Baturgeroalt. TJie bramatifth burdigluhte TDiebet-

gabe ber Tannhaufet-Ouoerture ftanb gleich,falls

auf einfamer fjohe. TTlolinari betuchpd]tigt in

jebem feiner fion3erte auch. lebenbe fiomponiften,

ein norbilblicher Brauch, ben roir unferen promi-
nenten Birigenten 3ur Bacheifetung empfehlen.

Er fpielte TJJerhe Don Porrino, Birharb Straufj unb
BTalipiero.

TJJilhelm Jurtroangler leitete bie Philhar-
honifd)en fion3erte glan3ooll mit einem
Brahms-pbenb ein, ber eine IDieberholung
bes fefthon3ertes in Pjamburg roar. Bie Britte

Sinfonie, bas Boppelhon3ert — uniibertrefflidi

gefpielt oon Georg fiulenhampff unb Enrico TTlai-

narbi —, bie Phabemifdie feftouoertiire unb Un-
garifche Tan^e bilbeten bie Bortragsfolge, biebas
Publihum 3u ftanbig road)fenber Begeifterung

fortrifi.

fj er b ert Gerigh

Bie Beihe bet grojien Otchefterhon3erte leitete

£ugen Jochum mit ben Philharmonihern ein.

fiarl fj o 1 1 e r s frescobalbi-Batiationen, bie im
Dorigen fjeft bet „Triufih" eingehenb befchrieben

rourben, bepatigten in ber geift-unb temperament-
oollen TDiebergabe Jochums bas bebeutenbe Ta-
lent bes jungen franhifchen TTleifters, beffen ur-

fprunglid)es Tllufihantentum in biefer puffuhrung
ebenfo 3ur Geltung ham roie fein fouoeranes

hanbroerhliches fionnen unb fein ftarh ausge-
pragter, 3U polyphoner Geftaltung brangenber
Jormroille. Brahms' erfte Sinfonie erfuhr eine

gefammelte unb geftraffte Beutung, unb TOilhelm

fiempff fpielte mit fch.opferifdier Badigeftaltung

BeethoDens c-TTlolI-filaDierhon3ert.

9
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Btuchnets „Siebente" fiihtte f titj 3 q u n auf,

jetit bet ftanbige Ditigent bes £anbesotrt|eftets.

Det etfte pbenb biefes beaditlichen Sinfonie3yhlus

befdiette uns als Utauffuhtung bie „feftlirt|e

7Ttufih" bes RSInet Romponifttn fiutt B e h a n,

ein mit enotmen filangmaffen atbeitenbes TJJeth,

bas ju taufthenb-hymnifd]em Bbfch,luf3 gefteigett

ift unb ftathen Begetfth,en unb Pfitjnetfthen £in-

fdilag auftoeift. Soliftin toat Elly Tley, bie mit

3attet Dethaltenheit TTlo3atts B-Dut-Rlaoiethon-

3ett fpielte.

Diet gtojSe £hothon3ette toetben in biefem fion-

3etttointet etneut bie ptbeitsgemeinfdiaft bes

Dtuno fiittelfrt)en £hotes unb bes Phil-

hatmonifthen Otd)eftets ettoeifen. Die „Jahtes-
3eiten" Pjaybns etoig junges Roftlich.es pltets-

toeth, etftanb auf bem etften fion3ttt in einet be-

Jthtoingten, Don ben gleid) hohen £eiftungen bes

£hotes, bes Otdieftets unb bet Soliften — Pjelene

Jahtni, TJJaltet £ubtoig unb Bubolf Trjatihe —
gettogenen TJJiebetgabe untet Btuno Rittels fotg-

famen unb auf btamatifthe Detlebenbigung bes

epifd)en Tongefdieh.ens bebariiten £eitung.

Die „Stunbe bet TP.ufih", biefe ubetall im
Tieich als Dotbilb unb pntegung getoettete £in-

tichtung tathtaftiget Runftletfotbetung, begann iht

oiettes Jaht. pus bem Detlinet Ron3ettleben ift

biefe [onntagliche mufthalifi±ie feietftunbe in bet

Singahabemie nicht meht toeg3ubenhen. pis

„pate" junget Runftlet fpielte Seotg Rulen-
h a m p f f Dachs £-TJut-5onate fut Dioline allein

unb in 6emeinfchaft mit 5iegftieb Sdiultie Pfifc.-

nets E-TTloll-Sonate fiit Dioline unb Rlauiet. Det
Tnufihpteisttaget bet Stabt Betlin, bet begabte

Batitonift Sunthet Baum, fang u. a. als Ut-

auffuhtung tiiet etnfte Ttinhliebet tion Pjetmann
Simon, betitelt „Die Seele bes TJJeines". Simon
geftaltet hiet mit feinet etnften, hintetgtunbigen,

butd) eine feine pbftimmung Don 6efang unb Rla-

oietfah gehenn^eichneten Runft. Bei bet 3taeiten

biefet Detanftaltungen ftanb als „Patin" bie junge
Tleto Uothet Soptaniftin Bofe Bampton auf
bem Pobium bet Singahabemie, eine Sangetin,
bei bet fidi bie leud)tenbe Stimme, bet befeelte

Dotttag unb bet 3aubet bet Petfb'nlichheit 3U
einem 3toingenben hiinftletifchen 6efamteinbtuch
einen. TTlatia Deufj, gleithjalls Ttagetin bes
Betlinet Tn.ufihpteifes, 3eigte ihte feine, hlate
6eigenhunft aud) in £fat ftanths p-Dut-5onate,
bei bet TJJolfgang Btugget ben lilaoietpatt Det-
fah.

Die ful!e bet Soliften-Ron3ette geftattet nut fluch-
tige Stteifliditet auf bas in biefen TJJochen hoch-
flutenbe Betlinet TTIufihleben. £in japanifdiet pia-

nift Tlobotu Toyomafu gab einen Bach-pbenb
mit bet feinet Baffe eigentumlidien, etftaunlichen

£infuhlung in beutfdie fiunft unb meiftethaftem
technifdien Ronnen. £laubio pttau f effelte butdi
fein immet noch, teifet getootbenes, aus betTiefe
hunftletifchen Etlebens nathfchaffenbe pianifti-

fches Ronnen feine ^ahlteidie Semeinbe auf einem
Btahms-pbenb. ]ulius D a h I h e btachte auf
feinem RlaDietabenb eine Sonate non £. Fj. 6to-
oetmann 3ut Utauffiihtung, ein TJJeth, bas in

feinet fotmalen Beftimmtheit, feinet mannlichen
Pjaltung unb 3ugigen £inienfuhtung aufhotchen
liefj.

Don ben Sangetn toethte Sethatb Pjufdi butch

feine 6efangshu!tut Begeiftetung, in Deta £ i 1 1-

n e t - fi o ch letnte man eine betufene £iebet-

fangetin, in 6etty TTT o I3 e n eine feinfinnige

Tne33ofoptaniftin hennen, unb bet Patifet Tenot
6eotges Thill, bet mit einet in bet fjohe hell

friimettetnben Tlatutftimme begabt ift, touf3te an
feinem ptien- unb £iebetabenb butd] bie ptt 3U
gefal!en, toie et auct) in behannten Opetnmelobien
ettoas Dom HJefen bes ftan36fifchen £hanfons an-
hlingen Iief5.

Pjetmann Rillet.

Bremen: Den fion3ettrointet etoffnete h'et bet

„Btemet £ehtet-6efangDetein" mit
einet f eftauffiihtung anlaplich, feinet 50 ]atitfeiet.

TTlit Btahms' „Rinalbo"-fiantate unb Btudis

„ftithioff" toat bie Dotttagsfolge einet TJJethgat-

tung getoibmet, bie bet £ehtet-6efangDetein banh
befonbetet geiftiget unb mufihalifchet Spannhtaft
feit jehet ootnehmlich in Btemen betteut hot. Jn
fchonem, gut abgeftimmtem 3ufammentoithen mii

bem 5taatsotcheftet, 3U bem fich als Soliften

Tnatia £autetbari) (Betlin), Pjelmuth Trieldient

(Betlin) unb £tnft fjol3lin (Btemen) gefellten, be-

roies bet „Btemet £ehtet-6efangDetein" untet

Bichatb £iefche, bafj feine oft betoahtte ela-

ftifct]e Datftellungsftifche ihm aud] heute im nie-

betfadififchen thannetriiotbeteich unbefttittene

fuhtetftellung (ichett. pn bet Spitje feines hett-

lichen Domchotes btathte Bithatb £iefche am
etften „Btemet TT!ufihabenb" als Dothlang 3um
Betlinet Ritchenmufihfeft 5eitgenoffifrt|e £hotmufih.

Tleben feht gebiegenen prbeiten oon TTl. TTI. 5 t e i n

unb bet teifen £laubius-TTlotette fiatl 6etft-
betgets feffelte befonbets bie Utauffiihtung

bet a-cappella-Tneffe uon TJJetnet Pennbotf.
Ubetfrt]aumenbe £tfinbungsfteube unb ein toenig

iibetbetonte Tleigung 3U fchatfem, iibetgangslofem

Tlebeneinanbettoirhen ausgeptagtet 6egenfat]e, ftit

bie Pennbotf fidl oiel Stilelemente 3toifchen oot-

gtegotianifdiet TTlelosbilbung unb impteffionifti-
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fcher fi!angformung nutjbar matht, pca3ifi£ren ben
6e(amteinbtuch bahin, baf3 hi" einc roertoolle

frilbpfetifdie Rraft nacti ftilrioller Banbigung oer-

langt.

Jm erften Philharmonifchen Ron^ert trat fjelmuth

Schnnchenburg bie TIachfolge £tnft BJen-
bels mit einet glan30ollen puffuhtung oon
Bruchners ?. Sinfonie an. Srhnachenburgs frifcher,

gegenroattsnahet Darftellungsroille liep bas auch

in feinen myftifchen Be3irhen fo ftrahlenbe Bruck-

nerroeth 3U einet teifen, butch itjre junge, unbe-

laftetete Bngtiffsfteubigheit befonbets be3roingen-

ben TOiebetgabe gelangen. Bie Philhatmonifchen
fiammetmufihen leiteten mit bem Berliner $ e I

) f e-

Q u a r t e 1 1 ein. Eine gute Etnfiitjrung ihres fion-

3ertringes butfte auch bie „Btemet Rultutge-

meinbe" oet3eichnen: Elfe C. fitaus' chatahter-

oolles Beethonenfpiel („£es pbieus") unb Sibylla

Plates hochentroicnelte £iebhunft roarben ein-

bringltch fur roerthaltige Derbreiterung unferer

Tnufthpf lcge.

Tleuerer italienijajer TTlu|ih (Tluil, Potrino) btact]te

bas tomifche 6ammetotcheftet unter Tflaeftro £uigi

Toffolo etnen ftathen £rfolg, an bem Ornella

TJolttt-5antoliquibo mit ihret hettlichen

Trieiftetung bes filaoietpartes oon Tiefpighis „Toh-

hata fiit Rlaoier unb Otchefter" heroorragenben

pnteil hatte. plte Tfleifter fpielten auf alten 3n-

[trumenten £rnft D o b e r i h (TJiola b'amore unb
pompofa), Erroin Griihbach (Gambe, £ello) unb
Br. fj. 1. Therftappen (Spinett) als „fjam-

burger fiammertrio", gliichlicti unterftiirjt burch

B. Bothenftetner-Bremen (Badi-Jagott). plfreb

£ u e b e r unb Pjans fi r u f rh e h, bie beiben hoch-

begabten jungen Bremer fiiinftler, hatten firt| 3U

einem gehaltDollen Diolinfonaten-Bbenb oer-

bunben.

$ rt tj Pi er f ig.

Bod]um: Eine gtojjangelegte Bochumer TTIu-

f t hf eftro ch e, bie Don allen mufihalifchen

fiulturorganifationen ber Stabt gemeinfam burch-

geftihrt rourbe, barf ihrer neuartigen 3bee halber

Dorbilbliche Bebeutung beanfptuchen. fllle 6ebiete

prtoaten unb offentlichen Tflufi3ietens, nom THan-
netchot bis 3um 5infoniehon3ert, oon bet lugenb-

rr.ufih bis 3ut Opet, roaren an ber Geftalfung bet

oon Rreischorleitet Paul f I g e hiinftletifch ge-

leiteten feftrooche beteiligt. TJas brachte eine pn-
nSherung unb feftliche Sammlung aller (ingenben

unb mufi3terenben TTlenfchen einer gan3en Stabt
mit ficli, roie fie gerabe fur bie ftabtifche Tflufih-

pflege non TOtchtigheit ift, ba ja tn if|r bie etn3el-

nen Bereiche bes Tflufi3ierens oft noch all^u ge-

trennt nebenetnanberftehen. Befinnliche Rammer-

mufih im ftillen filang altet Jnfttumente 3U Bc-

ginn, cine Chotfeiet non Tau(enben Sangetn am

Bbfct)lufi: bamit ift bet roeite fiteis ber ^ahlteichen

Detanftaltungen bc3eidinet, bie forool]l in bie

Breite ber Tflaffcnroirhung, roic in bie Tiefe cines

bermnlichen Triurih-£rlebniffes tiineinftcebten unb

fo nittjt nur eine Derbreiterung bes TTlufih-Jntet-

effes, (onbern auch eine Dertiefung ber 7Tlufih-

£iebe bcroirhen honnten. pis roichtigfte TOerhe finb

aus bcn hiinftlerifchen gehaltoollen Drogrammen
ber 3ahlreichen Ron^ertc Pfitjners Rantate „TJon

beut[cher Seele", bie ber ftabtifche 6efangDerein

unter £eopolb B e i ch ro e i n 3U mufihalifrh fct|6-

ncr unb ausbruchsmagig reiferBarftellung brachte,

unb Telemanns Oratorium „Bie Tages3citen", Don

paul Jolges Tflabtigal-£hot batgeboten, 3U nen-

nen, roaf|renb Eubroig TUebers neues Ehorgemein-

fchaftsroerh „TJJCc fch.reiten" ber „feiet bes Dol-

hes" ben finnooll hronenben Pbfchluf3 gab. Ber

£rfolg bes Bochumer Unternehmens unb feines

hulturell roichtigcn neuen murihfeftgebanhcns

burfte 3Ut Tlaclieifetung anfpotnen.

TDolfgang Steincche.

fjannooet: Bas Ron3ettIeben bet niebetfadift(dien

fjauptftabt Iaf5t fich in bicfer Saifon nur 3Bgcmb
an. Dennoch barf man gleidi 3U Beginn non einem

hunftlerifch.en Ereignis allcrerfter Orbnung fpte-

ri)en: bas romifche pugufteum-Ordiefter mit Ber-

narbino TTIolinari an ber Spitje hatte auf

feiner Deutfchlanb-Toutnee auch in unferem etroas

abfeits liegenben Pjannoocr einen unethotten £r-

folg 3U Dcr^eichnen. Damentlich bie BJiebergabe

non BeethoDens fiinftet unb bem „Trieifterfinger"-

Dorfpiel, toenn auch ftellenroeife aus einer anbcrcn

£mpfinbungstoelt als bet unfeten gefchopft, be-

fcherte bem herrlichen Orchefter bemonftratiae

ODationen. — Jm erften pbonnementshon3ert

unferes oon Prof. fi r a f f e 1 1 betrcuten Stabti-

fctien Orrhefters, bas TTlaj Strub als Solift bes

BeethoDenfchen Diolinhon3Ctts btachte, begegnete

man tn bet „Dafacaglia unb fuge" bes Pjambur-

ger Fj. f. Schaub bem Dielbeachtcten DJerh cines

Ronners, bas namentlirh im 3roeiten Teil burch

mufihantifchefiraftubet3eugte, roenn ihm auch im
erften bie Detquichung mit bet Datiationsfotm

nicht iibet^eugenb gelungen ift. — Das Betlinet

fehfe-Quattett fetjte ftch in fetnem etften

Bbenb in ber fjannoDerfchcn Tflufihgemcinbe u. a.

fiir 3roei Stabthannooeraner fiomponiften, Otto

£eonhart unb Beinholb S ct) ro a r 3, cin, beren

f-Tf!o!I-Quartette eine freunblict|e Bufnahme fan-
ben. fiitcf|enmufihalifch gab es 3roei ausge^eich-

nete 6afthon3erte, neben einem Guntrjec Bamin-
Otgclabenb ein fion3ett bes p-capella-£hots Don
3oh- Dep. Daoib, ber ficrj eines ftarhen £rfo!gcs
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etfreute. Beben bem pugsbutget Singfdiu!chor

toaren aud] bie Kegensbutget Domfpatjen mit bem

getootmten Erfolg bei uns 3" 6aft. Ein Otdiefter-

Nonjert oon fdti Eetimann unb bem Ttiebet[ad]fi-

fd)en £anbesoid]eftet btad]te ftoh.lich,e Bomantih,

fo Sdiumanns Ddtte unb Tiegets £uftfpielouoet-

tute. Entico Trieinatbi-Bom fpielte bei biefet 6e-

legenheit bas Sd)umannfdie Cellohon3ett mit ftar-

her Einfuhlung.

p u g u ft Uer3.

fjeibenhtim: Unter ben "ITlurihoeranfta!tungen un-

fetet Stabt aus jungftet jtit tagt eine ausge-

3eid]nete Opetnauffiihtung bet TJeutfchen TTlurih-

bulme (Jigatos fjod]3eit) h«oot. TJas Staats-

theatetballett aus Stuttgatt tan3te im fjof bes

Sct|loffes fjellenftein oot 3000 3ufch,auern hlaffifcrie

unb mobetne Tan^e. £in Schlo^honjett bes £an-

besotcheftets GauDJurttemberg-fjohen3oIletn untet

fiapellmeifter plbert fjitfig muf5te ausfallen, ba

plbert fjit]ig toahtenb bet fjauptptobe im Sct|lof3-

t]of etn Schlaganfall toblich ttaf. In einem feft-

hon3ett bes £anbesotch,eftets Gau DJiitttembetg-

fjohtn3olletn gelangten neben hlaffifd]en TDethen

fiompofitionen Don Paul Eftetl unb Hicharb 5uf3-

muth 3Ut Puffuhtung. Eftetl ift TTlitglieb bes £an-

besord]eftets unb Tiid]atb Su^muth ift Pjeiben-

heimet. Don ben in Pjeibenheim lebenben Ton-

fetjetn gilt als bet Bebeutenbfte Bichatb Sufj-
muth, bet mit einet Beihe oon DJethen fut

Otd)eftet, fut Rlaoiet, fut Rlaoietttio unb mit

£iebetn hctausgehommen ift. Seine Setenata —
ftapellmeiftet plbett Pjtt^ig getoibmet — oettat

pchetes fionnen unb gtofse Tflufihalitat. Im lang-

famen Satj ift ein Solo fiit Seige oetatbeitet.

Tfleiftetlidi gelang Tiidiatb Suf3muth ein Stiich

fut 4 TDalbhotnet, bas bemnachjt bas IDalbhotn-

quattett bet DJutttembetgifd]en Staatstheatet 3ut

Utaufuhtung btingen toitb. DJeitet fdiuf Hichatb

Siif3muth £iebet unb Chote mit Begleitung oet-

fd]iebenet 3nfttumente. Befonbeis Tette oon Dau-
thenbey oettont et mit gtofsem EinfQhlungsoet-

mogen. Siif3muth, felbft ein ausge3eichnetet Rla-

oiet- unb Otgelfpielet, fotoie Chotbitigent, beoot-

3ugt eine hampfetifche pusbtuchstoei[e, too3u ihn

ein folibes honbtoerhlidies Ronnen unb bie be-

hannte fchtoabifd]e Gtunblict]heit befah.igen. Gtof3

angelegt finb jetoeils bie langfamen Satsc bie eine

Jiille unb eine Tiefe oon etgteifenbet Sdionheit

aus3eichnet.

Ratl Speibel fdiuf eine Tieihe fd]Bnet £iebet,

bie in ben fion5etten bes oon ihm geleiteten

Sangetclubs ih.te Utauffiihtung etlebten. pudi

Buhnenmufih 3u „pgnes Betnauet", 3U „Engel

fjiltenfpetget" unb 3u „DJiIhelm Tell" fd]deb bet

Tonfetjet fiit bas in fjeibenheim beftehtnbe gtof3e

Tlatuttheatet, bas 1937 45 000 Trienfdien befuch-

ten unb bas feit feinem 14jahtigen Beftehen

600 000 Befuchet auftoeifen honnte.

pls bdttet Tonfehet fei bet ftabtifche TTlurihbiteh-

tot Geotg Seibett genannt. £t ham nach,

langetet puslanbstatigheit unb TTlittoithung im

TJatmftabtet Theatet nad] fjeibenheim. 3um fjei-

benheimet Schafetlauffeft, einem utalten fjeimat-

feft bet oftlid]en plb, fd]tieb Geotg Seibett eine

Sd]afetmufih fiit Dubelfach, DJalbhotn, Geige,

filadnette unb 5ingftimme. Ein filaoietttio ent-

ftanb jtingft im alten Stil, bas fchon mehtmals

aufgefut]tt toutbe.

Jnteteffant ift nodi 3u toiffen, baf3 auf DJeifung

bes hunftbegeiftetten fjeibenheimet Obetbiitget-

meiftets bie Utfchtiften bet DJethe bet fjeiben-

heimet Tonfetfet in bas ftabtifct]e ptchio 3ut puf-

betoahtung hommen. 5o toitb in bem hleinen

fch.toabifchen plbftabtdien auf munhalifdiem Ge-

biet tiid]tig geatbeitet.

fi a 1 1 Spaht.

Tan3 in Berlin

TJie „Stunbe bes Tan3es", eine gemein-

nutiige Eintichtung bes Beid]sminiftetiums fut

Dolhsaufhlatung unb TJtopaganba, bet "Reidjs-

hauptftabt Betlin, bet fiultutotganifation bet

TlS.-Gemeinfchaft fitaft butch Jteube unb izt

Dolhsbuhne, etoffnete ihte biestointetlidien Bet-
anftaltungen im Theatet am fjotft D3effel-plati.

TJie etfte Tflotgenfeiet toat gettagen oon bet

Gunthtt-Sdiule-Betlin unb bet beut-

fdien Tan3buhne. puf3et Betoegungsfpielen nadi
eigenet TTlufih gelangten auch Tan3ftubien nad]
Tflufihen altet Trieiftet, toie auch nach. oolhstum-

lichet Tflufih 3Ut TJatftellung. Bet Ptogtamm3ettel

untettiditete ben 3ufd]auet baoon, baf3 mit bie-

fet Tflotgenfeiet ben jungen Tan3etinnen „nod]

mitten im TJJetben" Gelegenhdt gegeben toetbe,

fich bet Offentlichheit oot3uftellen. DJutben 3. T.

oon biefen Schiiletinnen btad]tlidie £eiftungen

ge3eigt, fo muf5 man bodi bagegen holttn, baf§

ein fjetausftel!en mitten in bet tan3etifd]en Ent-

toichlung aus pabagogifd]en Grunben ab^ulehnen

ift. Ber Beifall, bet bei folch,en Schulootfiihtungen

oon Bettoanbten unb Behannten in befonbets

het3lid]et Teilnahme fteubig gefpenbet toitb, hann
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bei ben baDon Dettoffenen all3uleidit oen itti-

gen 6lauben einet hunftletifchen Reife etroechen,

bie nodi gat nitf|t Dothanben ift unb bamit bie

roeitete Entroichlung nachteilig beeinfluffen. 6e-

tteu bem ibealen Dotbilb bet beteits muftethaft

atbeitcnben Stunbe bet Ttlufih mupte es puf-

gabe bet Stunbe bes Tan3es fein, roithlith un-

behannte Tan3et, beten IDetben abgefdiloffen ift,

butd] Ptominente aotftellen 3u laffen. SdiuletDot-

futitungen finb eine pngelegenheit bet ein3elnen

£etitinftitute, nidit abet bet Stunbe bes Tan3es.

Die beutfct|e Tan5buhne als „hlaffifch.e

unb mobetne Ttainingsjtatte fiit atbeitslofe TSn-

3et" gab ben im pnfchlu(5 genannten Dad)roud)s-

htaften 6elegent)eit, fith bet Offentlich,heit 3U 3ei-

gen: 3lfe-£ote IDBbhe, Etiha filutj unb Etna

Oehlmann. Den ftSthften Beifall honnte fich 3l[e-

£ote TDobhe mit ihten gut butdigeatbeiteten

Tan3folgen ettingen.

3n bet 3toeiten Stunbe bes Tan3es gaftiette bie

Solotan3etin bet Berlinet Staatsopet Etiha

linbnet. pud| in biefem Dtogtamm geftaltete

fie roiebet ihte Tan^e ausfdilief3lidi nach beutfdiet

TTIufih. Diefet Umftanb unb ihte blutsmafjige

pbftammung Don bem beroegungsfteubigften unb

tan3etifd]ften beutfchen Stamme, bem Daytifdien,

netleiht iht eine feltene pufgefd)loffenheit fur bie

Jmpu!fe beutfchet Triufih. Jn ihten Tan3bichtungen

roitb bie gan^e Dteite bes £ebens im Etleben

eingefangen unb roibetgefpiegelt in einet 3nten-

fitat, bie jeben 5ufd|auet in Dann fchlagt. Jebe

ein3elne ihtet Deroegungen ift fo mit bet Tftufih

Detroathfen, bafj bie eine obet bie anbete non-

einanbet gettennt nicht meht benhbat ift. Datum
finb ihte TSn3e eigentoettige fiunftroethe, ob fie

nun 3atte £ytifmen obet fd|a!hhaften Pjumot roie-

betgeben. TDas fie abet ubet alle anbeten hin-

aushebt, ift bie Detmithlichung bes Deutfchen im
Tan^. Sie hann bas, roeil fie bie Unbefangen-

heit bes Dlutes betoahtt hat.

Untet bem Sticrjtoort „Deutfche 6ymnaftih"
3eigte im Dachfaal bie Dobe-Schule ihte

gumnaftifche unb t8n3etifche £t3iehungsmethobe.

pusgehenb non ben oetfchiebenen Deroegungs-

ftubien, bie bet £ocherung bes RBtpets bienen,

routbe gefd|icht 3um oolhstumlichen Tan^ iibet-

geleitet. fiorperfpannungen unb Stimmungs-
roerte rourben finngema(3 in bie gegebenen The-

men nerrooben. Die horpetthythmi[d)en Ubungen
finb etfolgteich ihtem 3iel unb ihtem 3toech 3U-

gefuhtt, RStpethtafte fpieletifch 3U entfalten unb
ben TDillensimpulfen ben befteienben pusbtuch

3u netleihen.

3m Dach-Saal ftellte fich bie junge T6n3etin

Pjanna D e t g e t etftmalig ben Detlinet tan3intet-

effierten fiteifen mit einem eigenen pbenb oot.

3u C-ingang btadite fie btei Tan3e nach 1Tlufih

Don Deget, Dach unb fjaybn, DOn benen bet jroeite

roegen feinet D(eubogotih ftath abfiel. Span-

nungsm5(3ig gut butdigehalten roaten bie Tan3e

„5ommet" unb „Spatfommet" nadi Bobett

Sdiumann unb uhtainifd)en Dolhsmelobien, roah-

tenb ..Sommet in Datis" in fluf3etlidiheiten naio-

[tet ptt hangen blieb. Dollig miplungen [inb

Pjanna Detgets „6eftalten unfetet 3eit". Die Tan-

3etin ift tptt in einet Dotftellungsroelt oon T921

ftechen geblieben. Jn jenet femitifd) Detfeuditen

3eit hatten irjre Derhrampften ]ammergeftalten

fid)etlidi pnhlang gefunben. TDit miiffen heute

folche, einem mamftifchen TTlinbetroertigheits-

homplei entfptungenen £lenbsgeftalten ablehnen.

Det mufihlofe Tnn^ „Ttauetnbe ftau" ift ubetbies

eine intellehtuelle Detittung. Pjanna Detgets

Tan^barbietung „fitieger" ift oollig unbishutabe!

unb ein fchmahlid)er pfftont fut jeben Rtiegs-

teilnehmet.

fut ihte TTlitgliebet Detanfta!tete bie Dediner

Ron3ertgemeinbe in ben Bismarthfalen in Span-

bau einen Tan3abenb, bet aon ben Solotanjetn

bet Betlinet Staatsopet 6olly Cafpat unb

Bolf 3 a h n h e befttitten rourbe. 3n hunftlerifdi

ausgeteiften 3yhlen geftaltete mit thythmifdi

roohlbutchbad|ten fiunftmitteln 6olly Cafpat feeli-

fd)es tleben nad) TTlufih Don Sdiumann, £hopin
unb Btahms. Sie et3ielte babei rei3Dolle unb ein-

btuthsftathe TDithungen. Jmponierenb in ihtet

rjetbheit unb Rraft roaren bie Darbietungen Bolf

3ahnhes. Rlat unb in bilorjafter Sttenge fotmte
et feinen Sieger foroie „£anbmann auf bem
felbe" unb „TTlashe unb 6efid)t", roahrenb et in

.Jaubetlehtling" unb „Dagantenlieb" feine pus-
bruchsmittel burch Pjumor bereicherte. 3um 5d|luf3

brachte er eine tSn3erifd]e Charahterifierung rjon

Sportstypen, roie Jujsballer, Boter unb Ceicrjt-

athleten. TTlit 6efd[ich be^og er typifche Deroe-

gungen biefer Sportarten in feinen Tan3 ein, ohne
bas Tan3erifche burd) Ubertreibung 3U ftoren.

3m fiuppelfaal bes Beichsfportfelbes gab bie pt-

beitsgemeinfchaft fut bie Tan3ballabe „Das
Spiel non Ttiftan unb 3 f 1 b e " einen

Einblich in bas bishet Erarbeitete Dot Dertretetn

bes Beithsminiftetiums fiit Dolhsaufhlatung unb
Dtopaganba, bet Beichstheatethammer fad)-

fchaft Tan3, ber Tl5.-6emeinfrt)aft firaft burch

Jteube, bes Beidisubetroachungsamts, ber Dienft-

jrelle plfreb Bofenbetgs, bet Dteffe unb gelabe-

nen £htengaften. Die Tettbeatbeitung non Thilo

Don Thtota gteift ^utuch auf bie otiginale

Did)tung oon 6ottftieb Don Stta^butg unb ben
fottfetjet bes Jtagments, ben Trieiftet Thomas.
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Thilo tion Throta burthfetjt feine Reim- unb TDott-

hunft mit tounbetDoll aufhlingenben lytifdien £le-

menten, bie bem Sptathhlang eigenattige mufi-

Nolifdie Bei^e abgetoinnen, bie bet Sptediet flp-

monn gefdiidit 5U hlanglichem £eben 3U oettoith-

lidien oetftanb. Die 6efamtltitung hatte bie Tan-

3etin Pjilbe-Saatb 3tnn, bie fidl in TTlundien

auf bem Gebiet bet Betoegungstegie einen Tlamen

gemacht hat unb oie auch. jetjt toiebet ben iht

ootausgehenben Buf beftatigte. Die Pjauptttagetin

bes Jnhaltes biefet Tan3ballabe toat Rlatia

Pjattmann. Don Tlatut roie gefdiaffen 3ut

DethStperung bet blonben Jfolbe, gab |k bem
feelifd|en Sehalt biefet Seftalt D3efen unb TOett.

Die lineate 6ta3ie unb £legan3, bie fatbige fjat-

monie ihter Beroegungshunft, iht iibetaus fein-

netoiges £infiihlungsoetmSgen in bie plaftifd]e

fiunft bet Sotih Detliehen ihtet GebStbenfptadie

bie unethotte Einmaligheit eines Eemalbts jener

3eit. TTlit be3toingenbet fitaft geftaltete fle bie

gluhenbe £eibenfchaft jenet £iebe, bie iibet bie

6ten3en bes Tflenfdilichen hinaus fchroingt in bie

T3e3ithe bes Tfletaphyfifdien. Es toat nicht leicht

fut ihre Pattnet, fich auf betfelben hunftletifchen

Ebene 3U halten. fjen Pjaas als Triftan, Hobett

fiarlerofhi als TTlotolb unb fionig ITlathe unb
Tamata Rtell als 3folbe TOeiphanb ettoiefen fid]

als btaud]bate Tan3tempetamente, bie ihten

Rollen bie entfpted]enbe Tlote 3u geben toupten.

Die murihalifdie Beatbeitung hatte Pjetmann

Fjeif3 iibetnommen, bet in feinet Begleitmufih

auf Themenmittel altetlichet Tflufih 3utiichgreift,

beren TJetatbtitung jeboch nictjt ohne ben Dot-

routf bet Stilroibtigheit bleiben honnen.

R u b o l f Sonnet.

3 e i t g t f di I di 1 1* JKIl|jK| U|IU|l e *
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Etroas ubet ote gerdiiditlidje flufgabc muphalirdjet fiunftbettad)tung*J

£ine nottoenbige pnmethung jum Dotfd;iag cines fiomponiften, oie fiunftbettachtung 3u onnullieten

Don Pj a n s Ti u tj , Betlin.

„Bie 3eitung ift nidit nut ein roiditiges 3nfttument bet gefamten dffent-
lichheit, fonbetn aud) ein 3nfttument in bet fjanb bes ein3elnen. Sie oet-

mittelt ihm tedit eigentlidi unb als etfte bas Etlebnis alles beffen, toas
roir Dolhsgemeinfd)oft, £ebenspt03e£, TJJeltgefthichte unb 3eitgeift nennen."

Tiainet S th l o f f e t.

Die heutige Situation mufihalifditt Runftbettnd]tung.

£s gibt Dinge, im menfch!id]en 3ufammenleben
genau fo toie in bet betuflichen Tagesatbeit, bie

ihte 3eit btauchen, um ihten Sinn ethennen ju
honnen, audi ihtet Itleitetentroichlung, toenn notig,

oeranttoottungsDoIl eine Bid]tung 3U geben. Da3u
gehott alles, roas itgenbtoie mit fiunft 3U tun hat,

ba3u gehott aud] bet behannte £tlap non Reirt]s-

miniftet Dt. Soebbels, bet bei bet ootjahrigen

*} 6etabe nodi tedit5eitig not Rebahtionsfdilu£ et-

halten toit ben ootfteh.enben pttihel oon Pjans

Buh, bet fich mit einet btennenben Tagesftage
auseinanbetjerjt, bie Romponiften, ausubenbe
Runftlet unb ITlurihbettachtet in gleidjet T0eife

angeht. TTlit bet Detoffentlichung biefes Beittagts
bettachten roit bie ftage heinesroegs als abge-
fd)loffen. £s toirb notroenbig fein, noth eingehenb
auf bas Thema 3utuch3uhommen.

DteSd]tiftleitung.

Tagung bet Beichshultuthammet bie Umgeftaltung
bet „fititih" in bie „fiunftbettad]tung" oethiinbet

hat. TTlit bet Dethunbung ttat automatifdi, mit

bet felbftoetftanbIid]en 5dilaghtaft, bie alle Deu-
geftaltung unb Umjotmungen heute aus^eichnet,

aurii bie TOanblung bes „firitihers" 3um „fiunft-

bettachtet" ein. Pjanb in Pjanb bamit ging eine

fotgfaltige Ptufung, roelche Sd|riftleiter, bie bis-

her 3U Jragen bet fiunft Stellung nahmen, ben
neuen flnforberungen thatahtetlich unb ihterpus-
bilbung nadi auch roeitethin getoachfen finb. £s

muf5 in unjetem 3ufamenhang, ba anfcheinenb

notroenbig, auch hier ausbtiithlich. toiebet betont

toetben, bap babei bie Jrage bet f a ch li ctj e n
Dotbilbung eine entfd]eibenbe Bolle gefpielt

hat. TTlan hann heute fagen, bab" nunmeht in

gan3 Deutfd)lanb aud] niemanb meht iibet TTlulTh-

ftagen im allgemeinen, befonbets abet fiunftbe-

ttad]tungen fditeiben batf, bet ben neuen, genau
butdigeatbeiteten unb Oberlegten Jotberungen fidl

nid]t geroad]fen 3eigte.
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fut bie mufihalifdie fiunftbetrad]tung ham es

nun in ber Praiis batauf an, ftch ber neuen £age
getDQ(±|fen 5U 3eigen. £s gab oielleicht ba unb bott

pugenblidu ooriibergehenber Unficherheit, im gan-
3en abet 3eigte fich fet|t fdinell, baf3 bie Hlanblung
ber Rritih 3ut fiunftbetrart|tung in ihrem eigent-

lictien Sinne tiditig nerftanben toorben toar. puf
eine Jormel gebtacht, t|eif3t fic: bas fiunftleben t|at

fict| in ber Preffe nidit in feine afthetifchen unb
afthetifierenben Deftanbteile auf3ul8fen; es hat

oielmeht ber Derantroortungsma|3ftab oot Dolh
unb fiultur 3u gelten. Das bebeutet in bie Prajis

mufihalifcher fiunftbetraditung iibetttagen ntctjts

anberes als: bas gefunbe Tleue, Bas bet Tlach-

touchs an fd]opferifchen unb nachfdiopferifd]cn

6raften hcroorbringt, mujj forgfam einet breiteren

Offentlidiheit behanntgemacht toetben, bas grope
Erbe unferet mufihalifdien Rultur unb feine Pflege
foll lebenbigen IDiberhall, unb feine Der[d]iebenen

Dnterpretationen follen irjren finngema[5en Einbau
in bie grofJen 3ufammenhange finben.

Um 3um pusgang roieber 3u hommen: bie mufi-

halifd]e fiunftbetract|tung, roie bie fiunftbetrad]-

tung iiberhaupt, fteht augenblichlich in einer 3"t

ber Deroahrung unb Jeftigung. Das ift bie hcutige

Situation fiir fiE im 6tof3en gefehen. plle Tleben-

ftagen, toie fie getabe fut bie Dettaditung bes

fo oer3roeigten unb Dielgeftaltigen beutfd|en TTlu-

fihlebens typifch finb unb — bas toeif3 jebet, bet

etroas in bie Dinge t)ineinfehen hann — ihrer

fpe3iellen £ofung noch harren, roerben, roenn es

an ber 3eit ift, ebenfalls in pngriff genommen

toetben. DJiePeter Ti aa b e in feinet Tiebe bei bet

letjten Tonhunftleroerfammlung bes „pllgemeinen

TJeutfd|en Tflufihoeteins" in 5ranhfurt/Darmftabt

fd]on angehunbigt hat, roirb fur biefe Sonber-

fragen ber munhalifdien fiunftbetrad]tung, roie

fiir Diele anbere bes beutfdien Tflufihlebens iiber-

haupt, eine pusfprad)emoglidiheit auf ber erften

Tieichstagung bet beutfd]en TTlunh (?) gegeben

fein.

Keine Di6hufflonsbafis, abet ein pnlafi.

TDie fd]on gefagt, roar es anfct|einenb notroenbig,

auf biefe rjeutige Situation ber mufihalifchen

fiunftbetrad|tung bes Ttaheten ein3ugeh.en. Den
pnlajs 3u unfetet pnmethung, leibet nidit bie ge-

eignete Dishuffionsbafis, lieferte ber £eip3iget

fiomponift Pjelmut Trieyet oon Dtemen
mit einem pttihel „Deutfches 1Tlufihfchaffen im
Spiegel ber Debe bes Juhtets 3Ut Einroeihung bes

,fjaufes ber Deutfd]en fiunft'" („DieTnurih-TDoche",

Tlr. 37). HJahrlich, ein oielDerfprechenbes Thema,
ein huhnes Unternehmen ba3u, es in einem puf-
fatf geroohnlichen £eitattiheI-5otmats 3u bet)an-

beln. Jn TJJithlichheit abet bebeutet biefet puffatf

roeiter nichts, toenn man fidi burdi ben DJuft ibeo-

logifdi-Derbramter pnfichten iiber bas Tnufihfriiaf-

fen feit TJJagnet bis heute hinbutchgeatbeitet hat,

als bie feftftellung, baf3 auch bie murihalifdie

fiunft b etr adi tung nut ba3U oa ift, um bie

Entroichlung unb bas Dorroartshommen bes jun-

gen fiomponiften 3u hcmmen, ihn 3U fchabigen.

5elbftoerftanblidi ift, um auch ber poptioen Seite

bet pnfich.ten TTleyet oon Btemens getedit 3U roer-

ben, auch manches Dollhommen Bichtige babei. So
bie alte TJJahrheit, bafj nicht ber Stil ben DJert

einer fiompofition entfdieibet, fonbern ihr fd]8pfe-

tifchet Gehalt. Dut toitb biefe TJJahtheit ebenfalls

in einen 3ufammenh.ang gebracht, ber fie eher

roiebet oerbunhelt als hlat unb einbeutig heraus-

ftellt. „Die Stilfrage mufj nur fur bie Tnufihge-

fd]id]te Debeutung haben, unb nidit fur bie De-
roertung mufihalifd]er fiunftroerhe." Unb gleidi

anfchliefjenb: „Eine ftilteine Sptadie 3u fpre-

chen ift honbtoethlidie Dotausfehung fur

jeben fiomponiften." Die Stilteintieit, roie ubet-

haupt bet Stil, ift jeboch heinesroegs nut meht
eine „hanbroerhlid]e Dotausfet]ung", fie ift beteits

pusbtuch einet inneten Uber^eugung, fofern fie

eben bet fdiopfetifchen pusfage-firaft in einer

gan3 beftimmten DJeife abfiquat ift. 3ct| fiihre bie-

fen Punht (als ein3igen aus ber Tieihe, ber fiern-

pnlafj unfetet Detrad]tung hommt gleid]) beshalb
an, roeil roir tiier beteits eines bet nielen, oielen

TTlif3Detftanbniffe Dot3uIie|en fd]eint, bie gerabe
bei ber fiunftbetrad]tung neuer TJJerhe aufhommen
honnen. Es ift bod) fo. TJJenn man eine geiftige,

eben eine fdi6pfetifd]e Spannhtaft aus einem
neuen DJeth fputt, bann fetjt man fidl, ohne 3U-

nad]ft uberhaupt an bie Stilfrage 3U benhen, t|in

unb fd]reibt, unb roenn es nur ein paat 3eilen

finb, begeiftett feinen Einbtuch niebet. Entroebet

fallt bann bie Stilftage ubethaupt untet ben Tifch,

obet fie hommt in 3toeitet £inie, oon Rein-fjanb-

toerhlichen nodi gar nict|t 3u reben. futjlt man
fich aber beim beften DJillen nidit angejprodien

(immet ootausgefeht, ba(3 es fidl um ein TDeth

hanbelt, bas ben Tflaf3ftab einer fiunftmufih
beanfprud]en hann ober oon fidi aus beanfprud]t),

bann allerbings mag es Dorhommen, baf3 man
3um Schein, um fich nictjt beutlicher aus3ubruchen,

bie 5tilfrage mehr als bann ubethaupt notig toate

in ben Dotbetgtunb fdiiebt. Jm ubrigen gehort

biefe THoglichheit 3um Tnif5oerftanbnis (unb roel-

d|er fiunftbetrachter hStte bies nidjt fdion mtt

einem fiomponiften im Gefprad] erortert!) burch-
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dus 3u b en Teilen bes puffatjes oon TTleyec oon

Btemen, ubet bie fid) bishutieten lafjt. £tmas

gan3 anbetes alletbings hat es mit Bet Jotbe-

tung auf fid), bie TTleyet oon Btemen fdilief3lid)

als Quinteffen3 feinet Etottetungen finbet: b i e

m u f i h a l i f ch e fiunftbettad)tung ubet-
tjaupt fallen 3U laffen! £s fei ja boch,

nidit moglid), bie aud) in bet Bettad)tung immet

nod) fpfitbate „fititih" um „nod) ettoas TDenige-

tes" in ihtet ftets fd)3bigenben Stellungnahme

ein3uengen. TJenn fdion 3um tediten T3ettad]ten,

toie fid) ge^eigt habe, teidje ihte Jahigheit butd)-

fd)nittlid) nid)t aus. Tnajmahmen in b i e f e t

Tiid)tung feien aud) beshalb 3toechlos, „toeil ba-

mit bet ftaglid)e Butjen, ben bie Rtitih (lies fiunft-

bettaditung) bishet hatte, aud) nod) meitet ein-

gefd)tanht routbe". fiut3 unb gut, roeld)en unet-

fetilichen DJett hat benn bie fititih uberhaupt

(TTleyet oon Dtemen fptid)t immet oon „fititih")

fut bie fiunft? Bas TJolh ethennt ja felbft bie

£eiftung feinet fi£inftlet unb „fagt |k toeitet", bie

fion5ettoetanftaltet honnten fid) unteteinanbet

pushunft geben ubet bie fal)igheit bet 3U enga-

gietenben fiiinftlet ufro. Bet oollig iibetfliiffige

Stanb bet murihalifd)en fiunftbettad)tet hann alfo

annulliett roetben! Bis fid) eine anbete Ta-
tigheit „auf3ethalb bes offentlid)en TTlufihi-

lebens" fut it)n gefunben l)Qt, bis bat)in

honne \a eine ootiibetgehenbe Befteuetung
bet 7Ttufihet — roenige TJfennige pto TOoche
unb fiopf genOgen ba! — ben notigen Un-

tethalt fut ihn toahtenb biefet Qbetgangs3eit
aufbtingen. Die Betlage routben fo bie 6ehaltet

fut il)te TTlufihtefetenten einfpaten, bafut honn-
ten bie 3nfetate, butch £infuhtungenoonTriufihetn
etgan3t, oetbilligttoetben ufro. Biefen, einen gan-
3en Stanb beleibigenben, oollig unubeclegten Bot-
fd)lag nennt TTleyet oon Btemen „bie fd)8nfte

£6fung" bes Ptoblems. £s ift ba3U nidits roeitec

3u fagen. Bie auf biefen Gefinnungsftil notige

Stellung hat ubtigens fd)on bet Btesbenet Tflufih-

fd)tiftftellet Bt. fj. Schnoot genommen, eben-

fal!s in bet „Tnufih-TDodie", nt. 40. Ba biefe

„fd)6nfte £6fung" roohl nid)t fo ohne toeitetes in

pngtiff genommen roetben hann, fotbett TTleyet

oon Btemen bie £intid)tung oon fititihet f d) u l e n,

beten pbfoloietung Botausfet)ung fut bie pus-
iibung bet fiunftbettad)tung fein mufj. TOet roitb

ihm hiet nicht 3uftimmen? £s ift gat hein 3roeifel,

bafi eine 3enttale pusbilbungsmoglidiheit bes
hunftigen Tnufihfd)tiftleitets oiel einheitlid)et als

es bishet bei bet Biel^al)! bet mufih-joutnalifti-

fd)en pusbilbung moglid) roat, ben Stanb fot-

men toutbe. fteilid), bet getabe fut bie 3eitung

fd)teibenbe Triufihfchtiftleitet ift in etftet £inie

]outnalift, in ^toeitet etft ptahtifd)et TTiufihet.

Seine Jahigheit tefultiett hauptfad)lich aus einet

6efuhlsbegabung hunftletifd)en Bingen gegen-
iibet, einem fingetfpitiengefuhl, bas fteilid) eine

folibe hanbroethliche Bafis haben, oot allem abet

in einet diatahtetlichen Saubetheit feften Pjalt

finben mufi.

EOntum nlfo mufihaiifdie fiunftbettad)tung?

5iet)t man oon bet Jctrn ab, in bet TTleyet oon
Btemen feine Jotbetung faf3t, bie mufihalifd)e

fiunftbettad)tung ubethaupt failen 3U laffen, fo

bleibt — unb bies mad)te eben eine Etroibetung
als Jeftftellung notroenbig — immet nodi fad)Iid)

unoetftanblid), roie ein im ptahtifd)en Triufihleben

(tehenbet fiomponift, bem bie Tatfad)e „dffentlich-

heit" bod) hein leetet Begtiff fein hann, 3u fol-

diet Sd)luf3folgetung ubethaupt hommen hann.
3ugegeben: es gibt im Tiahmen bet gtunbfahlid|en
oon Staats toegen ootgenommenen Beuotbnung
bet fiunftbettad)tung nod) £in3elftagen 3u I6fen.

pud) fut fie roitb bie 3"t nod) focgen. 3ugegeben
aud), bafi getabe bie TTlufih als bie „unfaf3lid)fte"

untet ben fiunften einet mufihalifd)en fiunftbe-

ttachtung gan3 befonbete pufgaben ftellt, ihte
pustichtung als Bolh unb fiultut oetanttoottlidi
nidit fo hlat unb einbeutig abgegten5t unb feft-

gelegt roetben hann roie beifpielsroeife bie Be-
ttaditung bes Buhnenroethes obet gat bes Jilms.
Schon bie Jcage, toelche Blufih hann als Bolh
unb fiultut oetpflid)tet angefehen toetben, unb

roeshalb, furjtt im 6egenfat) 3ut gleid)en Jtage
anbeten fiunften gegeniibet oon ootnhetein in ben
eigentlidien Retnpunht bet Stellungnahme jebet

Triufih gegenubet: bas ift bie Jtage nadi bem
TOefen bet Triufih, roas ihte fitaft ift unb roie fie

roitht, namlid) bilbenb unb in bie fjohe fuhtenb
obet blofj 3nftinhte antegenb, bie nut all^u fd)nell

geneigt finb, getabe in bet Triufih als bet Sptache
bes Geful)ls unb feinet famtlid)en Untetabteilun-
gen Bahtboben 3u finben. fjiet 3u fonbetn, 3U
hlaten, batin liegt fut bie Bolh unb fiultut oet-

anttoottliche mufihalifd)e fiunftbettachtung bie

eigentlid)e pufgabe. Teintoanb unb Buhne
honnen allein oom Stoff rjer oolhlid)e, }a

ftaatsethaltenbe Gefiri)tspunhte Detfolgen, benn
iibetall toitht t\in bas TOott als gan3 hlate

unb un^roeibeutige Begtiffs-fotmulietung in

gan3 beftimmtet Titd)tung. Bie TTlurih als

Sptadje bes Gefuhls ift fd|on tein als TTla-

tetial befehen, oollig ftei Don jebet begtiff-

lid)en Binbung, bas ift ihte Gtof3e, ihte Trtacht,

ihte Unmittelbatheit, 3ugleid) aud) ihte Unnat)-
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batheit. TOenn man |tdi ubet bie pufgaben bet

mufihalifthen fiunftbetrach.tung untethalt, bann
mu| man Don biefer Stunblage ausgehen, namlidi

oom IDefen bet TTluph. Jiit biesmal fei hier nut

gefolgett: bies alles grunbfatjlith erhannt unb in

Bedinung geftellt. TJJo beginnt a!fo bie pufgabe

bet mufihalifth,en fiunftbetrach,tung unb ift fie eine

geffr)iditlich,e Tlotroenbigheit? Ohne 3roeifel, bie ge-

fd]ichtlidie Tlotroenbigheit entftheibet. 3hre puf-

gabe beginnt mit jebem fion3ert, gan3 gleich roel-

dier form, roeldien 3nhalts, ob neue, bashei|Jtnun

offentliche pnerhennung merbenbe, ob hlafnfdie

Tllufih, bie bereits hultureller Befiti bes TJothes

ift. Jm letjteren fall intereffiert fidi bie Offent-

lidiheit fur bie prt ber TJatftellung, fie roill in

biefem 3u(ammenhang auch erfahten, roas ber

fiomponift geroollt hnt unb toie ber oermittelnbe

fiQnftlet biefes TJJolIen auffa£t, in (idl felbft 3um
neuen lebenbigen Ceben gebratht hut. Untet ben
Pjorern (itien nun biefe fiunftbetraajter unb neh-

men fidl heraus, ihre eigene TTleinung 3U einet

allgemeinen 3U erheben; benn fie [chreiben in ber

3eitung baruber unb beeinfluffen nictjt blojs ihre

£efer, fonbern audi, man h°re unb ftaune, bie

fiomponiften felbft, bie aus ber Betratf|tung eine

„firitih" lefen unb nun unfi<t|er roerben unb gar

nidit mehr roiffen, roie (ie es nun eigentlidi riditig

madien follen. So jebenfalls nimmt fuh biefe

Tatigheit bes Betrachters anfdieinenb in oielen

fiopfen aus; benn fogar TTleyer Don Bremen benht

unb fditeibt fo. 3ur Beeinfluffung bes fiompo-

niften burdi eine fiunftbetract)tung ift nur 3U

fagen: alle gro^en fiomponiften honnten es banh
ihrer frhopferifdien pusfage-firaft mit TUerjfdie

halten, ber oa fagte, roas man roirb, roitb man
trorjbem! Sirher, fie huben, roie oiele Beifpiele

3eigen, oft einen hleinlichen fiampf gegen bas
Unnerftanbnis ber Tagesfdireiber fuhren muffen,

aber ba(3 einer unter ihnen beshalb audi nur

einmal an prh unpcher geroorben ift, bafur gibt

es in ber gan3en Tnufihgefdiidite hein ein^iges

Beifpiel. Sie haben alle geroujst, roas fie roollten,

unb finb troh aller TOiberpanbe, hinter benen im
tibrigen immer gefthiditlidie puseinanberfenungen

ftanben, jeber auf feine TUeife gro(3 geroorben unb
in bie Gefrhirh,te eingegangen. £s hei(3t gerabe3U

bie Binge auf ben fiopf ftellen, roenn heute in

einem 3eitalter, in bem ber Staat mit allen TTlit-

teln, audi mit ber TDanblung ber firitih in bie

fiunftbetraditung, bem (chopferifchen IDillen ben
TJJeg ebnet, ein fiomponift behauptet, bie fiunft-

betrathtung, b. h- bie in ihr nerfterhte firitih fei

fo3ufagen baran fchulb, roenn es heine Senies

mehr gcibe!

TJet fiunftbetrarhter fdireibt feinen Einbruch nieber.

£r fcheint nur 3U betraditen, in TJJirhlichheit ubt
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er alfo firitih. Sie fuhlt jebenfalls Tneyer oon

Bremen aus ben Betraditungen heraus. plfo >ft

es genau fo toie ehebem? TJer firitiher alfo immer

nodi hleiner Be3enfent, ber pdl irgenbeine „Bich-

tung" ^um TD.a(3ftab nimmt unb banarh „rirhtet"?

BJer fo benht, ber t\at eben bie Enttoichtung ber

lehten Jahre nicht mitgemacht. Ber hat eben nidit

bemerht, ba(3 mit ber fiunftbetrad]tung bie £in-

fdialtung bes ein^elnen fiunftbetrad]ters, feiner

„pnfidit", in bie grofie Berantmortung, bie ber

Staat audi oon ihm bem Dolh gegenuber forbert,

oot fich gegangen ift. Sicherlich gehen bie TITei-

nungen in fragen 5roeiter Otbnung auseinanbet.

Batan abet 3U 3roeifeln, ba|j bie gtojk Einie,

ncimlich bie Berantroortung oor Bolh unb fiultur,

audi heute nod) nicht in ber TTlufikpreffe einge-

3ogen ift, ift einfadi eine Untetftellung. pudi bie

Tatfadie, ba{5 aus bet Bettaditung eine Stellung-

nahme herausgelefen roerben hann, anbert an
biefer Srunbhaltung ber Tnuphbetrarhtung gar

nirhts. Sie liegt einfadi in ber Tlatur ber Sache.

Benn auch bie Betraditung, ja fogar jeber rrollig

objehtioDorgebraditeBerirht, birgtimmer nocti ein

Tneinungs-TTlinimum in pdl- TJJenn man aus ber

fiunftbetrachtung auch biefes TTleinungs-Tninimum

hatte ausfchalten roollen, bann roare gan3 firfiet

ein anberer TJJeg eingefchlagen roorben. Bie gro^e
Onie (pehe oben!) liegt alfo feft, unb fie forbert

gerabe3U oom Betrachter in (olchen Jallen, in

benen eine „entartete" Bichtung roirht, fogar eine

gan3 un5roeibeutige Stellungnahme. Ba|3 biefe

Binge gerabe in ber Tnufih (ehr (chroierig pnb, ift

fchon gefagt toorben. Jebenfalls bie fiunftbetradi-

tung befteht, unb ba£ bas fo ift, hat (einen guten
Grunb.

Jht ift in ber Tagespref(e eine gan^ beftimmte

pufgabe 5ugemiefen. TJJie bie Preffe uberhaupt,

fo ift auch bie fiunftbettachtung ein roichtiges Glieb

in bet Otganifation bes mobetnen 3ufammen-
lebens. Bie 3eiten, in benen bie Barben non Ott
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5u Ort 3ogen, in ihren £iebetn bem Dolhe fiunber

jeiner Seele roaren, bas £ieb toirhlich oon Dlunb

3u Dlunb ging unb lebenbiges Eigentum bes Dol-

hes toutbe, finb eben ootubet. £eiber, abet es ift

fo. Die Jragen, bie heute ein hodientroicheltes

Tnufikleben ftellt (man mag 3U feinen Jormen

ftehen, toie man toill), muffen in iebet aud| nut
moglichen Jotm ftanbig unb taglich oot bet

Offentlichheit erortert toetben. Die jolgen, bie

eine £ntfernung bet mufiRalifchen fiunftbetradi-

tung aus bet Tagespreffe unb iht Dettoeifen in

bie Tnufih-3eit(rhrift haben honnte, finb unabfeh-
bat. 3u bem TDott bes Beidisbramaturgen iiber

bie Bebeutung unb bie pufgabe bet Pref(e, bas
rait als Tllotto 3U unfetet Bettadjtung geroahlt

haben, ift eigentlich gat nichts, auch oon bet be-

fonbeten pufgabe bet TTlurihbettachtung aus, hin-

3U3ufugen. £s ift oielleicht in unfetem 3ufammen-
hang bahin ju etgan3en, bap" bet fiunftbetrarhter

(ich als Tllittlet 3toifchen bet fiunft, ihten Tragern
unb bet Offentlidiheit fiihlt, ols fjelfet, als fia-

merab. Das ift (eine Derpjlichtung ber Gegentoatt

gegeniibet, gan3 3U (diroeigen Don bet gefct|idit-

lichen pufgabe, bie audi fur bie fiunftbetrad]tung

aus biefem DJott Bainer S di I o f f e r s ohne
roeitetes 3U (rhliejsen ift.

3um 5diluf3 ein Dotfdilag, 3U bem mich bie Tat-

fadie etmutigt, bajs getabe oon fiiinftletfeite, unb
hiet gerabe roieber oom Dachrouchs, bie Dotroen-
bigheit einer fiunftbetraditung in ber Tagespref(e
betont, \a fogar als hulturnotroenbiges TTlittel

einer Sonberung bes Guten oom Scrjlecrjten gefor-

bert roirb. £s moge einmal ein im beutfchen TTlu-

fihleben anerhannter unb roeithin geachteter fiunft-

ler 3u biefer Jrage Stellung nehmen. £in fiiinftler,

beffen name Geroicht unb Bang hat. Unb ^roar

mogltchft beibe fjauptfragen, bie hiet nur ange-

(dinitten roerben honnten, aufgreifen, roelche puf-
gabe bie Tagespreffe feiner TITeinung unb £rfah-
rung narh bem Tnu(iher-nadiroudis, bem fch,6pfe-

rifdien roie bem nachfdiopferifdien, unb bem gro-

£en Erbe unferer TTlufihhultur gegenuber hat.

pnbers ausgebrucht: roelche Derpflid]tung hot bie

fiunftberrarhtung in ber Tagespteffe als Busbtuch
einer lebenbigen, gegenroartigen Titufihpflege oor
ber Dergangenhcit unb bet 3uhunft bet beutfchen
fiultut?

TBimdiner Tutmmuni?
Don f tiebtidi nein, Tniinrhen.

Dor etroa 10 Jahren haben (lch einige ptonale

borin oerfutht, uns mit „Originalhomporitionen

fur Tnilitarmufih" 3u „begluchen" unb fich bie

„pufgabe" geftellt, lebenbige neue, „fadiliche"

TnupR 3U „fdiaffen", bie bie Dinbung bamals
3roifdien Sdiaffenben unb „Tnaffe" roieber her-

3uftellen geeignet roare. Diefe Dinbung ift nicht

unb honnte nidit 3uftanbehommen, benn alle biefe

TTlufiher, roie Toct|, Rreneh u. o. a., ftanben eben

auf bem Boben einer „entarteten fiunft", unb fur

fie roaren bie Degriffe Ronnen, £infochheit, Sidier-

heit, Beife unb £mpfinbung als „oeraltet" abge-

tan. Ja, man galt fogar als ruchftanbig, roenn

man biefe prt oon TTlufih ols Detittung be3eich-

nete unb bie bis 3ut au|jerften Ettteme gettiebene

fogenannte „Tnufih" ablehnte. Diefe 3eit ift nun
im neuen Deutfchlanb ein fut allemal ootbei.

Jm Jahre 1934 habe id| im Obeon mit Dlafern

bes Staatsorrhefters Tnunchen „originale Blas-

mufih" oon Pe^el, Schein, TTlo^oct unb Beethooen

oufgefuhrt unb oerroirhlichte fo einen fd)on feit

langer 3eit oerfolgten Gebanhen. Die fireife, bie

es eigentlith angehen (ollte, nahmen roenig noti3

baoon. £rft 1936 griff ich ben Gebanhen norhmals

auf, unb es gelong mir, mit bem mufihbeauftrag-
ten ber Pjauptftabt ber Deroegung bas 5rabtifrh,e

fiulturamt bofur 3U intereffieren, namlich: Tu r m-
m u f i h e n im fiaiferh,of ber Befiben3 bei

freicm 3utritt aller Dolhsgenoffen 3U oeran-
ftalten, unb fo einen edit beutfdien alten Draud]
roieber lebenbig 3U mathen unb neu erftehen 3U

laffen. Die mufihalifrhe unb hunftlerifd)e pusrid)-

tung gab ich, unb bie Durchfuhrung mit erften

Dlafern bes Staatsorchefters, ber DJieberhall in

ber gefamten Dteffe unb ber 3ulauf bes Dolhes
haben nun in ber hur3en 3eit beroiefen, ba|3 ber

eingefchlagene TJJeg ber red]te roar unb ein Be-
burfnis oorliegt, biefe prt oon Tnufihpflege roeitet

3u fotbetn, toos auch in gropjiigiger DJeife oom
Rultutamt unfeter fiunftftabt getan roirb. Da-
burch, ba(i roir neben beutfdien a 1 1 e n Original-

Dlas- unb Turmmufihen, roobei Ofterreich mit
Peuetl unb Pofch, Jtalien mit Gabrieli, Tnafchera
unb Danchieri, Englanb mit TJl. £orhe, 5impfon,
Brabe unb Pjolborn einbe3ogen roaren, befonbers

audi bie 5eitgenoffifchen Tonfeher (in

erftet Cinie Tnunchner) mit Urauffuhrungen su

Gehor brarhten, haben roir tatfachlich bie lebens-

nahe Be3iehung 3ur Dergangenheit gefthaffen unb
bie feit langer 3eit Derfchutteten firafte oergange-

ner ]ahrhunberte roieber fteigelegt, bie pnge-

legenheit einiget ptdiioe unb Dibliothehen toaten,

unb fo mit bem gleidigetiditeten Bhythmus un-

fetet eigenen tatenfrohen neuen 3eit in Einhlang

gebtadit.
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Die Tutmmuphen follen eine 3roeifad)e pufgabe

erfuTlen: es (ollen bie alten THeifen unb Tonfahe

als Jefthlange oom Tutm h,etab etfchallen unb fo

eine TDieberfrud)tbarmadiung unfetet tiettlichen

alten Blasmufih fein. Dabei toutben Don Pnfang
an nut Ttompeten unb Pafaunen oettoenbet, benn

alle anbeten 3nftrumente haben non bet fjohe

hetab nicht biefen ehetnen, feftlichen, feietlichen

unb eblen filang, toie et ben Ttompeten unb Po-

faunen eigen ift. Tleben altet TDeihnad)ts-, Oftet-

unb Pfingftmu(ih btachten bie Turmmufihen im

fiaifert)of bet Befiben5 ftilooll ausgetoahlte fol-

gen Beutfchet Blasmuph bes 16. unb 17. Jaht-

hunbetts, IDethe bet btei gtopen „5", 5d)iiti,

Schein unb Scheibt, niebetbeutfd]e Trieiftet unb

enblid] bie Rlafflhec bet Tutmmufihen: Tohannes

Pe^el unb 6ottftieb Taeiche, Ttompetet unb Clatin-

blafet bes £eip3iget Thomashantots ]. S. Badi.

TOas bie TOiebetgabe getabe bet letiten beiben

TIleiftet bettifft, toat bas Beftteben, biefe unoet-

gang!ichenBlafetftuche meift in bet Otiginaltonatt,

oot allem abet in bet Otiginalbefetiung auf3ufuhten.

Unfete 3toeite pufgabe unb 3iel mup es fein, 3eit-

genoffifche Tonfetiet 3U oetanlaffen, n e u e B I a s-

mufih 3u fchaffen, bie aus bem hampfeti-

fchen Seift heraus entftehen unb 3euge roetben

follen einet roithlich. btaudjbaten B l a s m u f i h -

h u 1 1 u r , bie roie 3U ben grojien 3eiten ber beut-

fchen Pjerolbs- unb 3unftttompetet, bet „fiame-

tabrchaftbethero- j"T7 s

ifd)-murihalifdien | Blt Deutfd)e &tVao
|

Jelbttompetet unb §
Fjeetpauhet"inbie

j
prbeitsbome, bei =

$eftoerfammlun- |

gen unb Semein-
\

fdiaftS3ufammen-
|

hunften auf piat- j
3en, pufruf, Be-

pnnung unbTTlah-

nung in unfetem
q

heutigen politifch. | g mt
j

gtOfien 6efdiehen
| fUr Kiin*tler und Liebhaber 5

fein mflffen. Ceibet \ Geigenbau Prof. Mg^Jkm. s

finb auf biefem * Dresden-A. 24 e\OQTB
|

Sebiete bis t\zutz

nut gan3 toenig braudibate IDethe 3u oet3eichnen,

unb es roill fcheinen, bafi es felbft behannten TTlu-

fihem unb Tonfehetn heute Jditoet fallt, fut biefe

ptt oon TTlurihgattung ben rediten Stil unb bie

riditige Sdireibtoeife iibethaupt 3U finben. TJie

Pflege altet, ootnehmlich 3eitgenoffifdiet
Blasmuphtoethe honnte hiet oiel 6utes fchaffen,

unb es roiitbe beftimmt bas feit ber Triachtiiber-

nahme nielerorterte Ptoblem ber Be3iehungs-

hnupfung 3toifchen TTlufih unb Dolh tatfach,lich

unb frud|tbringenb an ber TDut^el faffen.

SttacDinfNys mues Ballett

Utauffuhtung bes „fiartenfpiels" tn Dtesben.

Bie Dtesbnet Staatsopet fteuerte 3ur

5 S d) f i f d) e n Sauhulturrooche, bie fidl

mit befonberem Tlachbruch fur bas 3eitgen6ffifd]e

mufihalifche 5d|affen einferjte, einen Ballettabenb

mit TOerhen lebenber fiomponiften bei. 3roei fd]on

behannte TOerhe: bie „ £ anb s hn ech t e
" oon

Julius THeismann, bem Jteibetget, eine

nolhsliebhaft einbringlidie, mit oiel Rultur aus-

gemalte Totentan3-Bilberfolge, unb bie tutbulen-

ten, oon Rtaft ubetfchaumenben „Saunet-
ft t e i d) e bet Coutafche" Tiichatb TTl o -

haupts, oon bem TJtesben im Jtuhiaht bie

etfte Opet („Bie TDittin oon Pinfh") hetausbtin-

gen roirb. Biefe beiben IDerhe routben mufiha-

lifch Don £mft Riditet, leibet ohne ftathe petfon-

liche Ptofilietung, betteut.

TJa3toifchen ftanb 3got Straroinfhys neues

Ballett „Bas fi a 1 1 en f p i e 1", bas bet fiom-

ponift felbft in pmetiha 3Ut Utaufful)tung ge-

btacht hat. Eutopa letnte es nun butch biefe

f3enifche puffuhtung in Dresben hennen. Tiid)atb

Straufj hnt ben Shat auf bie Opetnbiihne ge-

btad)t. Tlun hat 5ttatoinfhy bem Poher ein Benh-
mal gefeht. £s ift fdion ein Stoff 3um Tan3en,

fo ein Rartenfpiel. pud) toet bie Spieltegeln nid]t

hennt (unb bas toetben oiele fein), bem fagt

genug, bafj bie fiattenfiguten fidl non ihtem

fjintetgrunb lofen, Jleifch unb Blut annehmen unb

fid) anmutig obet gtatesh beroegen. Sicherlich

gehen bem Tlichteingeroeihten oiele Pointen, oiele

IDihe unb pnfpielungen oetloten. Bie mufihali-

fd]en Pointen aber fallen bei einem Trieifter bes

mufihalifchen TDirjes, roie es 5ttaroinfhy ift, nicht

unter ben Tifd).

Sie finb melobifcher, hatmonifdiet unb infttumen-

talet ptt. Bet Dorrourf lodit ja 3um Spielen:

unb fo ift biefe Pattitut ein Tfleiftetftuch bes

Spieletifchen, bes Detfpielten, bes Spielttiebs ge-

rootben. So toenn Sttatoinfhy bie Tnufihgefchid]te

3itiett unb gloffiett, roenn er bie Bhythmen febetn

la|3t, roenn er bie Jnfttumente gta3ios gegenein-

anbetfiihtt. Bie Partitur ift aufs feinfte ausgt-

fpart. Dutdifichtig roie 6las. pber auch hiihl roie

6las. Die Streicher unb noch. mehr bie Bla[et
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fetfen hleine [diatfe Ph3ente in bas liditDolle

Bilb.

Die fotmale 6lieberung roirb burrh bie „6tei Bun-

ben", oie bem DJerh feinen Untettitel geben, ge-

fdiaffen. ]ebe Ttunbe roirb burdi einen tjalb feiet-

lidien, haib patobiftifdien Dotfptudi eingeleitet.

Die 3toeite Bunbe ift ein TTlatfdi mit funf Datia-

tionen unb Coba, bie btitte ein DJai^er. Das San3e

ein DJerh bes „filaffi3iften" Straroinfhy, ein DJerh

fprim'ger, roitiiget 6eiftigheit. Dlit bem ftiihen

Dallettmufihen hat es haum ettoas 3u tun, auch

nidit mit bem „fiuf3 bet fee" unb [einet Tiomantih

Tfriiaihorofhyfd|et Prooenien3. £s ift aus feinem

„Sujet" hetaus eigen gepragt.

lim bie DJiebergabe hatte fidl Seneralmufihbireh-

tot Ptof. Dt. fiarl D 8 h m felbft angenommen.
Sie roat fdiledithin oollenbet. TTlit ben heroor-

tagenben TTlulihern bet 5fidifi(dien Staatshapelle

oermittelte et bas eigentumliche proma bes TJJer-

hes, feine Sra3te, feinen DJitj, feine tan5erifdie

leiditigheit. Det £rfolg roat gcofs, ^umal Dale-
tia firatina, bie neue Dallettmeiftetin, bie

fiartenftguren mit Jmmut tan3en liefi. Starher

roat bie dioteogtaphifdie £eiftung in ben beiben

anbeten Dalletten, beten fiomponiften fidj f etbft

fut ben het3lichen Deifall eines oon tiielen Saften

butchjetiten fiaufes bebanhen honnten. Stopen

pnteil am £rfolg bes pbenbs hatten P^olf

TITahnhe (Buhnenbilbet) unb £lifabeth tion

puenmullet (fioftume).

fi a r I £ a u r.

Tleue lHcthc

Untet Ceitung oon 6TITD. fj. oon Rarajan fanb

in p ad) en bie beutfche UrauffQh,rung bet Sym-

phonifchen Datiationen oon DJilhelm Jetget
ftatt. Das inteteffante DJeth routbe oom Publihum

unb oon bet Preffe begeiftett aufgenommen.

Tiobett fjegets Opet „Det Dettlet Damenlos"
gelangte als feftoorftellung bet Deutfchhunblichen

DJodie im Stabttheatet Dan3ig untet £eitung

bes fiomponiften 3Ut £rftauffQh,rung.

Det bishet am Reithsfenber fjambutg tatig ge-

roefene fiapellmeifter Suftao pbolf 5 di l e m m ift

jetit als fiomponift unb Saftbitigent in Detlin

tattg. Seine 5infonierta ift Don Ptof. firaffelt-

fjannoDet nocb, fur ben laufenben fion3ertminter

3ur Urauffiihrung angenommen. Schlemms
„Daftorale unb Sdier^o fiir Oboe unb Stteith,-

otcheftet" routbe in mehteten Stabten etfolgteidi

oufgefuhtt.

fjans £hemin-Petit hat bie fiompofition

einet Rammethantate fiit Sopran unb hleines

Otcheftet nadi DJotten bes Gan^lets (um 1300)

beenbet. puffuhrungen bes DJerhes finb bisher

Dorgefehen in ben fion3erten ber RDDR. unb an
ben Tieid)sfenbern Derlin unb TTiundien.

fiarl fj o 1 1 e r hat ein Diolinhon3ert unb ein

Streichquartett oollenbet. plma Dloobie ift fur bie

UrauffQh,rung in franhfurt a. TTl. oorge(ehen,

roahrenb bie fiammermurih Don bem 5trub-Quar-
tett in Tnundien herausgebracht roerben (oli.

Dom figl. Theater in fiopenhagen roirb ein

BeethoDen-Drarna, betitelt „£roica", an-

gehunbigt. Derfaffer ift ber bani[die Dichter Olaf
Dang. £mil Beefen hat BeethoDenfd]e TTlufih hi«-
3u ausgeroahlt unb eingeriditet.

Don Pjansheinrich Dransmann gelangt in

Bielefelb bie TITufih 3U einem bramati[chen

feierfpiel „Der unbehannte Solbat" 3ur Urauf-

fuhrung. Die £eitung hat DJetnet 6of5ling.

Deutfdie Tflufth tm puslano

Jngrib D t e b e ch etfang auf einet Subametiha-

toutnee in 34 £iebetabenben unb Tiabiohon3etten

bem beutfch,en Cieb fo auf3etgeroohnlidie £tfolge,

bafi [ie eingelaben toutbe, ihte fion3ette im hom-

menben Jahre 3U roieberholen.

Tagesditomh
Die am 1. Ppril b. Js. oon ber Stabt Berlin
ubernommene Tnufihbiidierei Charlot-
tenburg, £eibni3ftr. 105, hann im Fjerbft biefes

Jahres auf ein 25jahriges Beftet]en 3uruchblichen

unb neranftaltet aus biefem pnlap" in ber 3eit

oom 15.—20. Tlooember eine fjausmufih-
ro o ch e. pus bem Beftanbe ber TITufihbudierei

heraus roirb eine TITu[ihalienausftellung aufge-

baut, bie fich tn eine Tloten- unb Ducbjdiau glie-

bert. Die Dotenfchau umfaf3t DJerhe bes haus-

lichen Tnufi3ierens ber 3eit um 1500 unb 1600,

ber 3eit um Dach, ber DorhIafnh, ber filaffih unb

ber 6egenroarr. Der fjauptroert roirb auf TITufi-

3iergut gelegt, bas fur ein gemeinfchaftliches

Triufi3ieren befonbers geeignet ift. Die Buchjdiau

3eigt DJerhe, bie 3U ber Dotenfrhau in engfter Be-

3iehung ftehen. TTlit ber pusftellung ift gleidneitig

eine Schau non alten Jnftrumenten nerbunben, bie

fut biefen 3roech non fjausmufihanten 3ur Der-

fugung geftellt rourben.

fjans Sroarorofhy, friiher Derliner Staats-

oper, rourbe als Dirigent an bas Stabttrjeater

3uridi Derpflichtet.

DJie erft jerjt behannt roirb, ift ber fiomponift

DJilhelm R i e n 3 1 als jubifd]er TTlifcriling an3U-

[ehen. £in 6rof3elternteil ift nichtarifch.
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Bas Strof3-Quartett rourbe in feinec neuen

3ufammenferjung, 6en fjerren TJJilhelm 5trof3,

Jran3 Sdimiotner, Balentin fjartl, PduI Griimmer,

etngelaben, auf 6em Sommerpti 6er Jamilie 6es

norroegifd]en TJid]ters fjenrih Jbfen in 5iufi
famtlidie Streidiquartette Don BeethoDen 3um
Bortrag 3u bringen. Bas Ouartett nerfflgt uber

oier heroorragenbe alte italienifche 1Tleifterinftru-

mente, barunter 3mei pntonius Strabioarius, 6ie

Beige unb 6as Cello.

Jn 6er Gauhulturroodie fjeffen-Tlaffau roirb bie

„fiunft ber Juge" in ber Bearbeitung fur reine

Quartettbefetjung: TJioIine, Diola, Tenorgeige,

Cello, non Pjermann Cahl (Canbestheater Uarm-
ftabt) burdi bas Darmpabter TJrumm-Quartett

aufgefuhrt. rjermann Cahl fpielt bei biefer 6e-

legenheit 6ie non ihm honpruierte nielbead)tete

Tenorgeige.

TJie TTlufihtage ber fjj\ in Stuttgart roer-

ben oom 11. bis 14. TloDember 6urchgefiihrt. Der-

anftalter ift 6as Rulturamt 6er B.JJ.

TJJie aus ftatiftifdien japanifchen Beriditen hcr-

Dorgeht, befitft j"ap an 6ie grof3te Sdiallplatten-

probuhtion in ber BJelt. £s roer6en monatlidi run6

2,5 Tnillionen Schallplatten hergepellt, oon benen

im Durchfdinitt 1,5 TTlillionen monatlidi oerhauft

roerben. £in Grunb fur biefe grofse TJerbreitung

ber Sdiallplatte ift bie geringe Bebeutung 6es

Bun6funhs in Japan. TJie Programme 6er TSun6-

funhfen6er fin6 fehr 6iirftig, 6ie 3ahl 6er fjorer

ift 6arum ^iemlidi hlein. puch 6ie Preife 6er £mp-
fanger pno noth fehr tioch, roah,ren6 Gramophone
aufjerft billig un6 6aher beinahe in jeber Jamilie

3U finben pn6. TJie Schallplattenprobuhtion be-

fchranht prh nicht nur auf einheimifche TTlufih,

fon6ern bringt u. a. gan^e Opern roeftlich,er Can-

6er. puf3erbem roerben auch Bortrage unb Ge-

fdiiditen auf Sdiallplatten aufgenommen unb ner-

breitet.

TJer italienifrhe fiomponift GioDanni SilDucci,
ein Schiiler non Cafella unb Befpigt|i, ftarb brei-

fjigjahrig. TJrei Tage nadi feinem Tobe ham eine

Serenabe fiir neun Jnftrumente mit £rfolg auf bem
TTluphfeft in TJenebig heraus. £r roar eine fjoff-

nung unter bem Tlachrouchs.

TJas G6hre-TJJaforoic3-Trio in Tntin-

fter beging 6ie TJJie6erhehr feiner oor 10 Jahren

erfo!gten Grunbung mit einem Son6erhon3ert im

hiftorifd]en alten Bathausfaal, bei 6em nur 3eit-

genoffifche TDerhe 6er fiammermufih oon G. Caf-

jabe, Paul Graener, Bidiarb Grefj, Pjans Pfirmer

unb Bu6olf Saldioro 3ur £rft- unb Urauffuhrung

hamen.

Cembali Klavichorde

Spinette Hammerklaviere

„hisforisch klanggetreu"

J. C NEUPERT
Bamberg Niirnberg • Munchen Berlin

TJor 1 50 Jahren rourbe 6ie fioblen5er Oper
burdj bie Truppe bes Theaterbirehtors Bahm,
eines Jreunbes oon Tno^art, mit ber „£ntfuhrung"

eroffnet. TJr. Guftan fioslih tjat bas TJJerh nun als

gelungene Jubiaumsoorpellung hErausgebradit.

In TJ en eb i g fanb im Golboni-Theater ein inter-

nationales TTlufihfeft ftatt, 6as 3eitgen6fpfrt)e

TTlufih brachte. Die Organifation unterftan6 plfre6

Cafella. TJon 6eutfdier Seite roar Ie6igliri] £6mun6
d o n B o r h mit einem Sejtett fur Jlote un6

Streidiinftrumente oerteten. £s ift bebauerlidi, 6af>

bei reprafentatioen TTluphfeften bie roirhlichen

Blupher bes Beich.es gar nidit ober un^ulanglidi

in £rfdieinung treten. £s gab ferner Straroinfhy,

Bartoh, lean Jrancais, 6en 5ch,roe6en Cars £rih

Carffon un6 TTlanuel 6e Jalla. puf5er6em toar

Jtalien naturgema(3 ftarh oerteten.

£in neues ftfi6tifdies Octrjefter TJJ i l h e I m s -

haoen ift 6urd| 3ufammenlegung 6er bei6en

J"a6eftabte TJJilhelmshaoen unb Mftringen gebil-

bet roorben. TJie Ceitung rourbe plfreb Pjering

non ber Staatsoper Berlin ubertragen.

Bie Stabt 5 o l i n g e n ehrte Prof. Cubroig

fjoeIfdier, einen Sohn ber filingenftabt, an-

laplich, eines Ron3ertes fur ben Jonbs bes

Theaterbaus mit ber Berleihung bes £hrenpreifes

ber Stabt Solingen. TJiefer im Jahre 1933 geftif-

tete Preis rourbe bamit 3um 3roeiten lTlale butdi

ben Oberbiirgermeifter Br. Dr. Otto oerliehen. Ber

fur fjoetfcher erfolgreiche pbenb erbrachte als Bau-
ftein bie ftattlidie Summe Don runb 4000 TTlarh.

C e i p 3 i g , bie Geburtsftabt Birharb TJJ a g n e r s

,

oeranftaltet anlapMich bes 125. Geburtstages bes

Tneifters im friihjahr 1 938 3 ro e i J e ft f p i e I
-

r e i h e n feines bramatifdien Gefamtroerhes Don
ben „feen" bis 3um „Parrifal". 3ur £roffnung

ber feftfpiele roirb in einer Tnorgenfeier bas er-

haltene jragment ber erften Oper Bicharb TJJag-

ners, „TJie fjodi3eit", 3ur f3enifdien puffuhrung
gelangen.

IMartha BrOCker Heil-u.Sportmassage

H5hensonne • Solex - Bestrahlungen • Heirjluli

Berlin W 15, Pariserstr. 60 pt. Tsl. 92 26 10 I
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Jn bct rruinctienet TJJohnung Pjans Pfitmers fanb

oot einem fiteis gelabenet 6afte bie etfte puf-

fiihtung bes neuen BJerhes bes TTleiftets, eines

Duos fur Seige unb Cello mit Beglei-

tung eines hleinen Otctieftets ober bes Glanieres,

ftott. pusfuhrenbe roaren oith, ti a n Doigt-
lanber (Geige) unb Pjermann oon B e rh e -

t o t h (Cello), bet fiomponift beglcitete am fliigel.

Der hEtoottagenbe Batiton Ratl Pjammes,
3uleht an bct Betlinet Staatsopet, hat (eine Biih-

ncnlaufbahn abge(di!offen unb ift als ftiihctet

Offi3iet toiebet ins Pject eingctteten (Iufttoaffe).

TTlan motf|te tounfchen, bafs bet fiunftlet bamit

bet Buhne nicrjt fiit immet cntjogcn bleibe.

Georg Gohlet, bet namentlich aus feinet

Tatigheit als fjofhapellmeiftet in pltenbutg unb
als fiomponift behannt ift, hat in bet Sditoei3eti-

fch,en Tflufih3eitung bie oon bem emigtierten

Tuben plfteb Einftein beatbeitete 3. puflage bes

ftochelDet3eichniffes bet TJJerhe Tflo3atts fo rourbe-

los unb ohne 3nftinht fur bie hultutpolitifchen

Jorberungen bcr 3eit in einem umfangreichen
prtihel Derherrlidit, bof3 toit um hlate Jolgerun-

gen h.in(idltlidl bet Beutteilung GShJers nicht her-

umhommen. Gohler befchlief5t feine TJarlegungen

mit bet feftftellung: „pls Gan3es ift bet „neu2
fi6ch.el" cin hettliches Etgebnis fticblichet 3ufam-
menatbeit geiftiget Tflenfchen bet Derfchiebcnftcn

Canber. plfreb £inftein barf barauf ebenfo ftoi3

fein toie bas Berlagshaus Breithopf S Rattel."

Baf3 bie „geiftigen Trienfchen" faft ausfchlief3lidi

j"uben finb, Detfdirocigt Gohler ebenfo toie bie

Tenben3 bet prbeit Einfteins.

plmut TJJ i n-ch e l m a n n, bie ncue Ballettmeifte-

tin bes fiarlsruh.er Babifchen Staatsthcatets, ttat

im TJrogramm bcr Babifchen Gauhulturrooche mit
einem grof3en Tan^abenb hetoor, toobei irjce Jn-
f3enietung bet Tan5pantomimen „Semitamis"
(Gluch) unb „Pulcinella" uon Pergoiefe-5traroin-

fhy ftarhfte Einbruche etroechten.

Tnariannc Rrasmann fpielte in Tioftoch unter
GTTirj. pbolf TJJach bas b-TTToll-Ron3ett oon
Brahms. Jm hommenben TJJinter rourbe bie fiiinft-

lerin toeitct u. a. fiir Sinfoniehon3ette in 6elfcn-
hitchen, Gotha, Ciegnitj, TTlagbebutg, Triundien,

Deuftreliti, Olbenbutg, TJJeimar, Celle unb Bremen
Derpflichtet.

3n f ranhfurt a. 0. toutbe fiir ben doi 100
Jah.ren bott gebotenen Betfaffer bes „BBhmet-
TJJalb-Ciebes" pnbteas fi a 1 1 a u e r , bas in gan3
Deutfch.bohmen 3um Dolhslicb geroorben ift, cin
Denhmal enthailt. fiartauer, ber oon Beruf Glas-
fdileifer toat, ftatb 1915 in St. Polten (Dieber-
oftetreich) in oolliger prmut.

TJOie oerlautet, roirb noch in bie(et Spiel3cit bas
Baytcuthet Enfemble untet Ceitung oon Genetal-

intenbant Tietjen in Bubape(t Gaftfpielc

geben.

Pfitinets Biolinhon3ett brachte ber Geiget

IDilhelm Sttop im etften Sinfoniehon3ett bct
Stabt £ f f en mit gtof3em Etfolg 3Ut puffiih.rung.

Dcr italienifriie fiomponift Ben3o Boffi, ber

3ur 3eit Direhtor bes TTlailanber fionferoatoriums

ift, ift Don ben 5tabtifch.en Biihnen in Ciibeds
eingelaben tootben, bie beutfch,e Erftauffut]tung

feinet Opet „Bolpino bet fiupfetfri]mieb" toah-

tenb bes 3eitgen6ffifch.en Tn.ufihfeftes am 7. unb
8. Tlooembet 3u bitigieten.

fjeintirfi Cabet bitigiette im Beidisfenbct

B t e s 1 a u BJethe oon Pjans Sart)f3e, Fjansh.einrir!i

Dtansmann unb fjans TJJebig. Jerner toutbe

Cabet Don fibf. in TTIundien eingelaben, im
Tlooembec bie Urauffiihrung bes beutfriien Dolhs-
otatoriums „Die croige Jlamme" oon Georg Bott-

dier 3U leiten.

Chr. BJ. G l u ch s Oper „P a r i s u n b fi e l e n a"
roirb aus pnlof5 bes 150. Tobestages bes TTtei-

ftets im Tlooember 1937 am Deutfchen Tlational-

theater in BJeimar 3ur puffuhrung hommen.
Die TJJiebererroechung bes TJJethes bebeutet cine

teich,sbeutfche Utauffiihtung, benn es blieb nach
bcr erften Puffuh.rung in TJJien 1770 oollig oer-

geffcn. Dabei toat Gluch felbft getabe fiit biefe

Opet, bie ben hlaffifch.en Stoff bet Getoinnung
bet Pjelena butch Patis 3um Gegenftanb hot, feht

eingenommen, unb in bet Tat hann (Te als eben-

biittig neben bie bchannteten Opetn Glurhs „Ot-

pheus" unb „plcefte" geftcllt toetben. — Tlachbem
im Juni 1937 in Tiibingen eine hon3ertmaf3ige

puffuhtung bes TJJerhes untet 6TITD. Ptof. Ceon-
hotbtetfolgt ift, bebeutet nun bie puffuhtung auf
bet TJJeimatet Biihne— untet bet mufihalifdien Cci-

tung oon GTTID. Paul Sitt — cinen toichtigen

Beittag bes beutfcb,en Thcatets 3um Gebenhjaht
Glud^s.

Det ftan3ofifche Ott TTteubon, too Tiichatb

TTJ a g n c t 3u Beginn feinet Caufbahn im j"ah.te

1841 einige TTlonate getoohnt unb too et auch, an
feinem Triufihbrama „Det fliegenbe Pjollanoet" ge-

arbeitet hat, beteitet eine Ehjung bes grof3en

brutfdien TITeifters oor. pn ber befriieibcnen Dilla

in Trieubon-Belleoue, in ber Bicharb BJagner mit
feiner Gattin bas erfte Stochroerh beroohnt rjat,

foil cinc £rinnerungstafel iiber bem Portal on-

gcbradit roctben, aus ber etfich.tlidi roitb, bafi

TlJagnet in biefem Fjaufe getoohnt unb geatbeitet

fta;. Bie Tafel toutbe non fran3ofifch,en Jteutiben

bet TJJagnet-Triufih gcftiftct.
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Dot 350 lahten routbe in Fj a 1 1 e Samue!

S di e ib t, bet „Datet bet notb- unb mittelbeut-

rdien OtgeIhunft", geboten. TJon 1609 bis 3U fei-

nem Tobe 1654 roirhte et bott als Otganift unb

fiapcllmeifter bet Tnoririhitdie. £r geijBtt 3u ben

1Tleiftetn, bie ben mufihalifch,en Ruf bet Stabt

Pjalle begrunbet tjaben. Pm 14. Tlooembet finbet

bariet eine 6ebart|tnisfeiet ftatt, in bet am Ge-

buttshaus Sdieibts eine 6ebenhtafel enthullt roet-

ben foll. ine Pusftellung in bet TTlotirjbutg unb

ein fion3ett mit TJOethen Sdieibts finb toeitet nor-

gefehen.

TJJilhelm futtrofingler roirb im hommenben

ftuhi'aht mit ben Betlinet TJhilhatmonihern u. a.

in jiitidi unb floten5 honjettieten. Den Tlibe-

lungenting toitb et im Cotjent Satben in Eonbon

lciten.

TJie „Deutfdje £ i t e t a t u 1 3 ei tun g" be-

finbet fii±| immet noch in einem Tieffd)laf, bet

bie toeltanfdiauliche Bustichtung Deihinbetr. In

FjEft 36 bes lahtgangs 1937 toitb eine gan3 un-

getoohnlid) ausfuhtlid]e „TJJutbigung" eines TDet-

hes non £gon TJD e 1 1 e s 3, Unioetfitatsptofeffot

in TOien, bem TJetnehmen narh gleidi3eitig Beptjet

einet Sch.uhfabtih unb j"ube, uetoffentlicht. TJet

hiet an ben Tag gelegte £ifet roate einet beffeten

Sadie roett geroefen. TJer Titel bes in Ropenhagen

etfchienenen Buches „TJie fjymnen bes Stiche-

tatium fiit Septembet" behanbelt ein Rapitel bet

by3antinifriien Tflu(ih. TJie Detpflichtung einet

„beutfchen" £itetatut3eitung, firh gerabe biefet

Publihation an3unehmen, ift nidit ohne roeitetes

etnchtlich. UJenn es bann im T)etlauf bet Be-

fptechung abet h^i^t: »Uns liegt hiet ein IDeth

uot, bas hein etnfthaftet Tnufihfotfct)et iibetgehen

hann; unb roir begluchrounfch.en £gon T0elles3 3U

biefet Dollenbung einet langen, miihfamen flt-

beit", bann mu6 bie Jtage aufgerootfen roerben,

roelche TTlittel roohl geeignet fein honnten, um
bie 5chrift!eitung ber „I3eutfrhen Iiteratut3eitung"

3um Etroadien 3U bringen.

TJaul fjenfel-fjaerbridi, bet Opernbtama-
tutg bes R a f f e I e t Staatstheatets, hot Tottiings

Opet „Ti l a n b s h n a p p e n" in einet Tleube-

atbeitung bet beutfdien Biihne roiebet 3uganglich

gemacht. £otrjing nannte fetn TTJeth „fiomifrii-

tomantifche 3aubetopet". Tlarh ber erfolgteid)en

£rftauffuhtung 1849 in £eip3ig ift bie Oper ttoh

bet fri|onen TTluph an einem un3ulanglid]en Tett

gefrheitett. Fjenfel-fjaerbridi \\at eine Dollhommen
neue Pjanblung erfunben, unb es toitb ab3uroatten

fein, ob biefet Reufaffung ein ahnlichet £tfolg

befchieben ift, toie bet not einigen Jahten non
bemfelben Bearbeitet erfo!gten Busgrabung Don

PIRASTRO
DIE VOLLKOMMENE

SAITE

£orrjings Fjans-5adis-0per unter bem Titel „Tlie

hleine Stabt".

Bie Solhtoang-Sdiulen bet Stabt £ffen

honnten auf ein ^ehnjahtiges Beftehen 3utuch-

blichen. Bm 10. Ohtobet 192? rourbe bie fartifch,ule

fut Triufih, Tan3 unb Sptedien etoffnet, unb fie

ift in bet hut3en 3eit irjtes Beftehens ein feftet

Begtiff im beutfrhen 1TtufihIeben getootben. Ilet

Bitehtot bet pnftalt, Bt. fjetmann £tpf, hon-

3ertiette im Pjinblich auf ben befonbeten pnla6
mit bem Sriiiiletotcheftet feines 3nftituts in Betlin

unb Triunchen. TJie hiinftletifdie £etftungsfahigheit

bes Don Bnton Fjatbotfet betteuten filanghotpers

toat beachtlidi. Bie Dotttagsfolge roies funf Or-

rheftettoethe oon Tehtetn bet Jolhtoang-Sthule

auf. fjiet honnte man alletbings bie Tlotroenbig-

heit ftarh be3toeifeln, ob getabe mit folth.en TDet-

hen eine F4unftteife in bie beiben 3entralen bes
beutfd)en 7Tlufihlebens getethtfertigt toat. £tid|

Sehlbach, Ottmat 6etftet, puguft TOeroeler, £ub-

roig TJJebet unb fjetmann £tpf hamen im Bahmen
bes TJtogtamms mit £tftauffuhtungen 3U TJJott.

Buf 6tunb bes Tlamens toaten bei bem betuhmten
Tenot bet TTlo3att3eit, Dalentin Bbambetget,
3roeifel an beffen atifdiet Bbftammung aufge-

taudit. Bie fjauptftelle Ttluph im Bmt Bofenbetg

hat eine Untetfudiung bet Bngelegenheit netan-

Ia6t, bie nun 3U bem Etgebnis gefiihtt hat, ba6

B- einbeutig als atifch angefehen toetben mu6.
Bie feftftellungen etgaben bie Beririitigung bes

6ebuttsbatums fut Johann Balentin Bbambetget,
bas in allen T!athfdilageroerhen falfch angegeben
roitb. Seine Taufe etfolgte am 22. Jebtuat 1740
in Boht in Tliebetbayetn (alfo nicht am 6. Juli

1743 in TTlunchen geboten). Sein Datet Jfaah
Bbambetget, geb. am 14. TTlai 1707 als Sohn bes

£ifenfchmiebs ftitj Jofeph Bbambetget, toat TTlu-

phet unb fpatet Utmachet. Seine TTluttet Bnnn
TTlatia geb. Tleymayt roat Toditet bes Bietbtauets

Caspat Tleymayt in Roht. — Bie Tochtet Bbam-
betgets namens B n t n i e (Toni) ift behanntlich

bie als Schaufpieletin im Bnfang bes 19. larit-

hunbetts gefeiette Riinftletin, bie mit Theobot
Rotnet oetlobt toat. Budi bet Tlariitoeis bet ati-

fdien Bbftammung bet ITluttet oon Bntonie Bbam-
betget hann als austeidienb gehlatt gelten.
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Hunofunh
3u ben teptafentatiDen Datbietungen 6es Beidis-

fenbers £ e i p 3 i g im hommen6en TJJinter geh,6rt

eine 5en6ereib,e, tiie untet 6TTID. Pjans IDeis-
b a di einen (Ibetblich ubet bas Sdiaffen pon

3ean S i b e 1 i u s gibt. Det 3yhlus enttialt u. a.

a!!e 7 Sinfonien oon Sibelius, 6ie 6amit 3um
erftenTT!alein Deutfd]lanb in einet gefchloffe-

nen Puffiihrungsfolge hecausgeftellt roerben.

Etidi Bhobes RlaDierhumoreshen etlebten ihre

puffiihtung 6utd| frau Pjohinger-Bauh im
Beutfch,lan6fen6er unb Baytifdien Beichsfen6er,

ebenfo 6urdi Bobett S p i 1 1 i n g. IDilly B 6 h m
brachte im Bayrifchen Beichsfen6et 6ie Utauf-

fuhrung oon Bhobes Ottheftetfetena6e.

pctfonalicn

pn 6as fionfetDatotium 6et Stabt Duisbutg
tout6e 6et fiomponift Pjelmut B eg en als £et]rer

fur Theotie un6 fiompofition berufen.

TJet Tniindiener TTlufihhritiher pletanbet B e 1 1 -

fdie (TTlunnienet 3eitung) hann 6as 25jahrige

Jubilaum feiner Berufstfitigheit feietn. £t ift ein

Sdiulet THaj Begets unb tjat ficf| oot allem 6utdi

fein mutiges Eintteten fiir Beger unb Pfitjner

einen Bamen gemadit.

Det £eiter 6er Triechlenbutgifdien Staatshapelle,

6TTIB. f ritj Bledilenburg, beging hunlidi

fein 25jShriges Buhnenjubilaum mit einet Beu-
einftu6ietung non „figaros Pjar±i3eit" in bet Qber-
fetjung Don Siegftie6 pnheiper. TTledilenbutg be-

gann feine £aufbalm 1912 in £eip3ig.

Der behannte pianift ptfreb Pjoehn tout6e am
20. Ohtobet 193? 50 Jahre alt. Dart) feinem Stu-

bium in franhfurt a. Tll. un6 fioln trat et im
3ahre 1908 3um erften Blale unter Steinbachs

£eitung mit 6em Tfdiaihorofhy-fion3ert auf. 1910

I

E. P. H I NC KELDEY
Inhaber des groBen Staatsprelses
u. des Rom-Preises fur Bildhauer
Grabmaler kiinstlerisch

Berlin W 62, Lutzowufer29 — Teleton: 25 3205 I

ront er erfter Preistrager im Jntetnationalen Pia-
niften-TJJettberoetb in St. Petetsbutg unter 36 Be-
roetbetn. 3n tunb 5000 Hon^erten hat Pjoehn

innetholb Don 30 Jahren 6eutfche TTlufih in alle

£anber getragen.

Prof. Dt. ]ofeph TTIulIer-Blattau, bisrjet

franhfurt a. TTL, hat 6en munhroiffenfdiaftlidien

£ehtftuhl an 6er Unioerfitat Jreibutg i. Br. iiber-

nommen. Sein Dorganger unb £ehtet Ptof. Dr.

TJJillibalb 6 u 1 1 i 1 1 toutbe auf 6tunb bes Be-

rufsbeamtengefetjes (prierparagraph) oon feiner

Tatigheit entpfliditet. TBit bet Dertretung bet

Tnufihroiffen(ct|aft an bet UniDerfitat franhfutt

a. TTl. rourbe ber Betlinet Do3ent Dt. fje!lmutt|

ft h o f f beaufttagt.

fiammetfanget Theobot Scheibl toutbe ats

£ehtet fiir Sologefang an bie TTlundiener phabe-
mie ber Tonhunft betufen.

Tooesnadiriditen

£in £if3t- unb Bulotofct|iiler, Pjeinrich £ u 1 1 e r

,

ift in Pjannooer im plter oon 79 Jahren ge-

ftorben.

Unerroartet ftarb ber erft 31 3ah,re alte TJJaltet

6ronoftay in Betlin. £t befanb firh mitten in

6et ptbeit fur bie Trtufih 3u bem film „Der
fiatjenfteg". 6ronoftay, ein gebiittiger Oftpteufie,

hatte firh 3u einem bet 3uhunftsDollften beutfct|en

filmmufihem entroichelt. puf fein Schaffen hom-
men roit nodi 3uriirh.

3n TTlundien ift biefer Tage ber fiammerfange:

Pjeinridi Sdierrer im plter Don 73 3ahren ge-

ftorben. Scherrer hat burdi fein Beifpiel unb oor
allem burdi eine Beihe oon Detoffentlichungen,

bie allefamt bas Sebiet bet Dolhsmufih betteffen,

fehr roefentlich 3"r Beubelebung unb 3ugleich

3ur hunftlerifdien Pjebung bes £auten- unb 6itar-

renfpiels beigettagen. £t ift fehr fruh3eitig mit
bem „TJJ anb ern o g el"unb mit ber beutfdien

3ugenbberoegung in Derbinbung getreten. Don fei-

ner 6itartenbeatbeitung bes Bteuetfchen „3upf-
geigenhansls" finb 150 000 Stiich, oon
feinet „fiunft bes 6itarrefpiels" nid]t roeniger

als 270 000 Stuch abgefetjt tootben.

TUttibrucR nur mif ausorudilidier Erlnubnis bes TJerlages geftattet. plle Kechte, insbefonbere bas Ber Uber-
fetiung Dorbehalten. fur bie 3urudifentiung unoerlangter ober nicht angemelbeter TTlanufhripte, falls ihnen
nidit genugenb Porto beiliegt, iibemimmt bie Schriftleirung heine Garantie. Sdiroer leferlirhe ITlanuJhripte roerben

nidit geprutt. DR III. 37: 3100. 3ur 3eit gilt pn5eigenpreislifte Tlr. 3
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Dm Stcllung tm Tnilitatmupb

im &eutfdi&n TTluphteben htt Gegentoatt
Don plf reb TTTorg enro th, Berlin

3n ber T3orhriegs3eit gehorte es 311 ben geroohnheitsma|3igen 3etftteuungen unferer

Dolhsoettreter, bei ben Beratungen bes Tnilitarhaushalts im Beichstag jebesmal audi

eine langere, aber nie fonberlich aufregenbe Debatte iiber bie beutfche TTTilitarmufih in

6ang 3U bringen. TUie toenig man geneigt toat, fidl babei in geiftige Unhoften 3U

ftut3en, geht fd]on bataus hetnor, ba$ hiet 3roar feht oiel rion „3iuilgefchaften",

„Tarifunterbietungen" unb „fionhurren3manb"oem" bie Tiebe toar, toohingegen T3e-

griffe roie mufihalifche Dolhser3iehung, Rultur unb nationale Ttabition etheblich

feltener tiorhamen. Unb toenn, bann oielfach in pnroenbungen, bie an bet Detech-
tigung bes betteffenben Bebners, folche TTJotte iiberhaupt in ben TTlunb 3U nehmen,
ftarhfte 3toeifel aufhommen lie^en. So brachte es beifpielstoeife ber So3ialbemoRtat

3 u b e i l , ber bei biefen Debatten bas gro£e TJDort 3U fuhren pflegte, im Jahre 1 91

1

fertig, im Beichstagsplenum runbtoeg 3U erhlaren: „D i e TTTilitarmufih i ft

nicht hulturforbernb, im Gegenteil, fie ift in ber TTl u f i h
h u 1 1 u r h e m m e n b." Obfchon ber ftenographifche Sihungsbericht leiber nicht et-

hennen lapX Xta$ auch nut einer ber faft 400 pbgeorbneten einer fo ungeheuerlidien

Dehauptung roiberfprodien hatte, fo oer3eichnet er toenigftens an biefet Stelle „6ro£e
Pjeiterheit".

TDeniger erheiternb roirht es alletbings, bap" bie bamals ma£geblidifte Organifation
ber beutfd]en TTlufiherfdiaft eine berartige parlamentarifd]e £ntgleifung mit untier-

hohlener 6enugtuung als TTusbruch ihrer eigenen £inftellung 3ur Tnilitarmufih

offentlich begru^te. Jm Jatycgang 1911 ber „Deutfchen Tnufiher3ritung", bem offi-
3ielten Organ bes TTllgemeinen Deutfchen TTTufiherrierbanbes, toitb auf Seite 154 ben
Tnilitathapellen ebenfalls „jeglichet fiulturroett" ausbriichlich abgefprochen unb auf
Seite 272 offen behannt, baf5 ber Derbanb „ben Rampf gegen bie TTUlitarmufiher auf
feine Jahne gefchtieben hat". TDenige Seiten roeitet t|rif3t es: „TTJit btauchen 3U Dolhs-
hon3etten gat heine TTlilitarmufiher, haben leiftungsfahige TTlufiher genug ba3u . .

.

Dem Pjeer feine Tnufih, bem Dolh feine 3inilhapellen!" flngefidits fold|er formu-
lierungen, bie an Deutlichheit nichts 3U rounfchen ubriglaffen, ift roohl haum mehr ein

3roeifel moglirii, toohet ber marriftifche TDortfuhrer, ber bei jener Beratung immerhin
einen pbbau oon 1000 beutfdien TTTilitarmufihern etteichte, in biefem befonberen falle

feine „geiftige TTusruftung" be3ogen hatte. TDer jeboch, ben 3ufammenhang immet
noch nicht bemetht haben follte, btaucht nut benfelben Jahrgang bet „Deutfchen
TTlufiher3eitung" auf Seite 291 auf3ufdilagen. fjier toitb ber in Bebe ftehenben Tieidis-

tagsbebatte folgenbe gefuh,Ioolle Sdilu^betrachtung getoibmet:

„TDir felbft finb naturlich mit ber nunmehr in bie TDege geleiteten fjerabminbe-

tung ber pn3ahl ber TTTilitarmufiher nidit un3ufrieben. Unb fo gan3 unfct]ulbig
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3eigten, oa£ bei bet Tnilitatmufih £tfpatniffe er3ielt roetben hbnnen. Jft man

ben oon uns gegebenen pntegungen fut jeht auch nut 3U einem hleinen Teile

gefolgt, fo glauben roir boch. beftimmt, ba£ man |idl iiber hut3 obet lang oon

neuem batan etinnetn toitb, ba£ bei bet Tnilitatmufih noct] roeit m e h t

gefpart roetben hann. Einmal hann bies burch. eine noch. roeitere fjerabminbe-

rung bet fiopf3ah,len unb bann auct| butch. eine gan3lich,e T3efeitigung roeiterer

mirhlich uberfluffiget lTiufihhotps gefdiehen . . . tlnferet-

toegen hat unb roirb bie Pjeeresoerroaltung natiitlich. aucb, nid]t einen ititer

Tnufiher laufen taffen; toas uns hier geh.olfen hat unb nodi roeiter h.elfen roirb,

ift nur — : bie 6elbnot. TJer TJalles ift hjer alles! UJelcher IDunfch

uns beshalb auf ber 3unge fchroebt, toirb fich. ja jeber benhen honnen."

Tlun, bie Etfultung ihtet h.eimlich.ften TJJiinfche ift ben Ttagetn biefet 6efinnung ja im

j"ah.te 1918 3uteil gerootben. TJJenn bie ptgumente ihtes fiampfes gegen bie THilitat-

mufih auch nut annahetnb ricrjtig roaren, bann mu^te jet?t fiir bie beutfchen 3ioil-

mupihet bas ibeale 3eitaltet anbtechen. ITlit bet butch, bas TJetfaillet TJthtat et3toun-

genen puftofung unfetet ftol3en UJehtmacht toat aud| bet alte 6lan3 ber beutfchen

TTlilitarmurih bahm. Statt ber faft 16 000 TITann, bie 1914 auf 560 TTlufihhorps oer-

teilt roaren, roies bie neue Tktdistoeht (Pjeet unb TTlatine 3ufammen) nodi ntcht einmal

bteieinhalbtaufenb TTtufihet in 140 etatsmaplgen Rapellen auf. pus toohlettoogenen

6runben fotgte bie TTooembettegietung bafut, ba£ bie Tatigheit biefet einem Fjun-

betttaufenbmannheet nun einmal nicht not3uenthaltenben roenigen Tllurihhotps fich.

mogltchft untet Busfchlu^ bet dffentlichheit abfpielte. TJas au£etbienftlidie Tnufi3ieten

toat butch fttenge T3eftimmungen aufs au£etfte eingefchtanht unb toutbe batiiber hTn-

aus nodi butch befonbete Schihanen, tiielfach tein politifchet ptt, etfchroett.

Sinb nun bie Ettoattungen bet getoethfchaftlidi otganifietten 3ioilmufiher butch ben

TJ0egfall bet oon ihnen fttih.et fo etbittett behampften fionhutten3 in Etfullung ge-

gangen? TJJit toiffen, ba£ getabe bas Segenteil einttat. TJie ^unehmenbe TJetelenbung

bet beutfchen Tnurthetfchaft roat auch in ben bet Jnflation folgenben Jahten bet toitt-

fchaftlichen Scheinblute nidit auf3uh,alten. Sie fanb ihten entfetilichften Pusbtuch in

bet Tiehotb3iffet oon 24 000 £ttoetbslofen, bie am Enbe bet 5yftem3eit etteidit roar.

Es hann fidl hiet nidjt batum hanbeln, ben oft genug etottetten Utfachen biefet ttau-

tigen Enttoichlung nochmals nadi3ugehen. Eines mu& in unfetem 3ufammenhang abet

hlat ethannt unb mit Tlachbtuch unterftrichen roetben:

TJie altbeliebte Thefe oon bet fjauptfchulb ber militarmufih an ber toirtfch.aft-

lichen TTotlage bet beutfch.en 3ioilmurthetfchaft ift butch ben einbeutigen 6egen-

betoeis bet Syftem3eit ein fut allemal toibetlegt unb als glatte Schulbltige ent-

latot tootben!

TJJ03U heute biefet Buchblich auf langft etlebigte puseinanberfehungen? TTun, toeil be-

ftimmte pn3eichen battir fprech.en, ba^ fie boch noch nich,t obllig etlebigt finb. Seitbem

TJeutfchtanb butdi bie entfcheibenbe Tat bes Siihtets feine TJJehthoheit toiebetetlangt

hat unb im Tleuaufbau unfetes TJoIhsheetes auch bet beutfchen Tnititatmufih toiebet
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ber ih.r gebiihrenbe lebensraum gefchaffen rourbe, hiinbigen fich i\kx unb ba Derfucr|e

an, bie hiinftlich honftruierte filuft 3roifchen folbatifrher unb 3ioiler TP.ufihausubung

aufs neue auf3urei^en. 3mar roagen ftdi biefe Stimmen bisher nodi nirht laut unb

6ffentlich h"Dor. Hennodi barf heiner fie tiberhoren, ber fidi fiir bas TJJoh.1 unb IDehe

ber beutfch.en Tnufthhultur mitoerantroortlidi fiih.lt. Befonbers ift es Pflich.t eines jeben

3ur tatigen TTlitarbeit an ber Tnuphpolitih bes nationalfo3ialiftifchen Staates Be-

rufenen, redit3eitig bie 6efah.r 3U erhennen, bie ein TJJieberaufhommen jener ungliich-

feligen 6egenfahe mit fich bringen miiple. Jhnen roirhfam oor3ubeugen, gibt es meiner

pnfidit nach nur ein objehtioes TJerfahren: TTlan mu£, 3unach.ft gan3 ohne HQchfict|t

auf irgenbroelche berufsftanbifchen £igenintereffen, einmal ben 6efamtumfang bes

nationalen fluftrages ins Buge faffen, ben bie TTlilitarmufih foroohl im Uienfte ber

TDehrhaftigheit unferes TJaterlanbes als aurh unferes hulturellen Tleuaufbaus 3U er-

fullen hat. £rft roenn hieruber oollige Rlarheit befteht, ift es moglidi nad}3upriifen,

inroieroeit ein3elne pusftellungen an ben formen ber milita^mu|ihalifch.en prans heute

noch ober heute roieber fachliche Berechtigung befihen.

£s oerfteht ftch. oon felbft, ba|j biefe frageftellung eine bebingungslofe pblehnung aller

TJerfuche in fich frhlie(3t, bie oben 3itierte Jormel „TJem Pjeer feine Tllufih, bem TJolh

feine 3iuilhapellen!" in irgenbeiner TJariation roieber aufleben 3U laffen. llur politifct|

gan^lich inftinhtlofe Jbeologen honnen ficb, baruber hinroegtaufch,en, bap" folche Be-

ftrebungen einem fiuchfall in fchlimmfte marriftifche TJenhgeroohnheiten gleichhommen

rourben. TUie in TJJirhlichheit eine berartige Jormel 3U beurteilen ift, bie ih,re aus-

gefprochen roehrfeinbliche Tenben3 unter ber Pjulle einer fcheinbar h.armlofen fo3ialen

5orberung nur fchroach oerbirgt, bas hat fchon oor bem Rriege fiarl 5 t o r ch , ber un-

oergeffene TJorhampfer fur beutfche prt unb fiunft, hlar aufge3eigt, inbem er in feiner

„TTlufihpolitih" fchrieb: „£s ift eine oerhangnisoolle Torheit, in
einem Staatsroefen, in bem bas fjeer ,ein Bolh in TJJaffen'
barftellt, einen 6 e g e n f a tj 3 to if crj en TTlufihern im Solbaten-
roch unb foldien in 3ioilhleibung 3U fchaffen. £s ift oielmehr ge-

boten, eine fo einjigarttge hiinftlerifch.e Einrichtung, roie roir fie in ben ITlilitarhapellen

haben, 3um Pjell bes gan3en TJolhes ein3ufehen." IDenn htet: oie beutfch,e Tnilitarmufih

als eine „hiin ftl eri f ch, e Einrich, tung" angefprochen roirb, fo ift bamit ber

entfcheibenbe punht be3eichnet, oon bem jebe Betrachtung iiber ih,re Stellung im 6e-

famtgefuge unferer TTlufihhultur aus3ugehen hat. pber gerabe hjeruber rierrfrfit in

murthalifchen facb,- unb £aienhreifen noch manche Unhlarheit. TUir fehen hier natur-

lich ab oon jenem leiber immer noch, nid|t gan3 ausgerotteten geiftigen r]ocnmut, bem
jebes Behenntnis 3ur TTlilitarmufth iiberhaupt gleichbebeutenb ift mit einem £in-

geftanbnis fct|lecriten 6efchmaches. Tlein, auch burchaus roohlmeinenbe Beurteiler

fch.crtien ihre Bebeutung oielfach gar 3U gering ein, inbem fie in ihr eine oollig ab-

gefonberte, fo3ufagen au^erhalb aller hunftlerifch,en Bangorbnung ftehenbe 6attung

uon reiner 3mechmufih erblirhen.

Tlun roirb es freilich heinem oernunftigen TTlenfrhen einfallen, 3U be3roeifeln, bap\ fo-

lange es eine TTUlitarmufih gibt, ber rein militarifch.e 3roech ihr inneres TJJefen unb ihre

hlangliche 6eftalt beftimmt hat unb immer beftimmen roirb. £s fragt fich blop\ ob in
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biefer Binbung roirhlich etroas liegt, roas bie Tnilitarrnufih grunbfarjlich unb im Sinne

einer hunftlerifchen lllertminberung non allen fonftigen £rfcheinungen ber Tonhunft

unterfch.eibet. UJir braudien nur an anbere burch. einen auf3ermufihalifch.en 6ebraudis-

3toech gebunbene TTlufihgattungen, etroa bie fiirch.enmufih ober bie Tan3mufih 3U

benhen, um ein3ufehen, baf3 biefe frage prin3ipiell gan3 entfd|ieben Derneint roerben

muf3. pusfdilaggebenb ift babei nor allem, ba(5 man ben Begriff ber militarifri|en

3roechbeftimmung nidit 3U eng auffaffen barf. TJie 3eiten finb ja langft norbei, M firi|

bie folbatifche Tnufihausiibung mit ben mehr ober roeniger primitioen Tiollen ber

Signalgebung, ber TTlarhierung unb Unterftreirhung bes 6leichfri]ritts ober gar ber Er-

h.6hung bes realen Schladitenlarms begnugen muf3te. TJurrh bie neuere ntroichlung

bes fjeeresroefens unb ber firiegshunft finb ihre flufgaben immer mehr aus ber Ebene

rein prahtifcher 3roerhmaf3igheit hetausgehoben unb ins Seiftig-Seelifche gefteigert

toorben. TTlan benhe nur an bie moberne £uftroaffe, an bie pan3ertruppe ober anbere

motorifiette Ttuppenteile, bei benen felbft bet Rern aller uberlieferten militarbienft-

lidien Tnufihausiibung, namlich. bie Triarfchmufih, gar heine Gelegenheit mehr hat, in

ihrer urfprunglidien prahtifchen 3n)echbeftimmung in Erfcheinung 3U treten. TOenn

trohbem audi biefe TTJaffengattungen auf TTlufihhorps heinesfalls ner3ichten, fonbern

im Segenteil ber Pflege murihalifcher TDerte 3um Teil gan3 befonbere pufmerhfamheit

3uroenben, fo beroeift bas am beften bie Birhtigheit bes oben 6efagten. Serabe bie Er-

fahrungen bes UJelthrieges \\abzn gelehrt, baf3 bie Tnilitarmuph in allen TDanblungen

ihrer teehnifdien TJerroenbbarheit im £rnftfalle Don ihrer Bebeutung als einem ber

roichtigften TTlittel 3ur Erhaltung unb Steigerung ber feelifchen unb fittlichen TOiber-

ftanbshraft niri|t bas geringfte eingebiif3t ho-t- Jhte befonbere Jahigheit, bie Tnenfchen

3U begeiftern unb in ihnen heroifd)e 6efinnung unb frifchen Tatenmut 3U roechen, ift im

ubrigen auch non benen, bie fte theoretifch am roiitenbften behampften, prahtifch be-

oenhenlos ausgenuht roorben. Jn benfelben 5yftemjahren, ais eine fubbeutfche Tages-

3eitung ungeftraft holmen burfte: „lDas ber Sdinaps oor bem Sturmangriff, ift beim

pusmarfch bie grof3e Trommel. firiegstan3 im Urroalb unb ,fiohenfriebberger' am
Branbenburger Tor— beibes bient bem gleichen 3mech: ber Betaubung", ba hielten es

bie pa3ififtifd]en 6efinnungsgenoffen bes Srhreibers biefer fri|mutjigen Sahe burchaus

nict]t fur unter ihrer TOiirbe, auch ihrerfeits uniformierte Berbanbe mit folchen „Be-

taubungsmitteln" aus3uruften unb mit mb'glichft naturgetreuen Tlachahmungen ber

oermalebeiten lTlilitarmufih burd) basfelbe Branbenburger Tor 3iehen 3U laffen. Bap"

biefe hrampfhaften „Betaubungsrjetfurhe" hlaglidi mipTangen, ba^u hot nicht 3uleht

audi beigetragen, baf5 bie marfchierenben fiolonnen ber nationalfo3ialiftifchen frei-

heitsberoegung auf folri|e nerfpateten Tiachahmungen niri|t angeroiefen roaren, fonbern

bie originalen TDerte ber beutfdien Tnilitarmufih rjon flnfang an richtig eingefchatjt

hatten.

TTlit allebem ift freilich bie frage nach ihrem Charahter ais „hunftlerifri|e inrichtung"

immer noch nicht beantroortet. IDer roare ba3U mehr bererhtigt als biejenigen, benen

bas horhfte Urteil in allen Bingen ber Tonhunft 3ufteh.t: unjere gro|5en lTleifter felbft?

Blfo etroa ein Beethooen, bet es nicht Derfchmahte, ber beutfchen TTUlitatmufih

einen ihret fchonften lTlarfche unb b i e hlaffifdie 5chlachtenmufih 3U fchenhen. Ober ein
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TTicharb ID a g n e r , ber als reifer "FTleifter ftets unumrounben anerhannte, baf3 ter

uon it|m perfbnlich begiinftigte freubige £infati t»eutfrfier Tnilitarhapellmeifter feiner

TTluph ben TDeg 3um fjer3en unferes Bolhes fchon 3u einer 3eit hat bahnen helfen, als

uiele offi3ielle Runftgr6fjen ihr noch, recht nerftanonislos gegeniiberftanben. TDir miiffen

hier auch an fran3 H i f 3 t benhen, ber ebenfalls oollauf 3U fri|citien rouf5te, roas ber

grof3e Beformator ber beutfchen Tnilitarmufih, TDilhelm friebrich TD i e p r e ri| t , Der

oor nunmehr gerabe hunbert Tahren in ben entfchribenben pbfchnitt feines TDirhens

trat, neben anberen militarifchen Borhampfern einer htinftlerifch h°dlftehenben Blas-

mufih fiir bie pusbrritung feines fchtoer erhampften fiomponiftenruh,mes geleiftet

hat
1
). Erinnern toir uns ferner ber Beitrage, bie ber TDerhfchati unferer THilitarmufih

TTleiftern roie 6luch, Pjaybn, Schubert, TDeber, Spohr, Eorhing, Coetoe, Berlio3, Joh.

5trauf3, Bich. Straufj, Schillings unmittelbar ober mittelbar 3U oerbanhen hat. H3irft

man bann fri|lief3lirti noch bie pofitloen Urteile in oie TDaagfchale, bie TDanner roie

Brahms, Beger, fj. n. Biiloro, TTihifch, b'plbert, laner Scharroenha, Seorg Schumann,

Be3niceh uber militarmufihalifche £eiftungen abgegeben t\abzn, fo hat bie Sattung ats

fold|e es allerbings nicht langer notig, roeber gegen all3U befcheibene, noch gegen iiber-

heblich abfprechenbe Beroertungsnerfuche Unmaf3geblirt]er in Schuti genommen 3U

roerben! Bas gilt aber nicht allein fur ihre Be3iehungen 3ur fiunftmufih, foroeit fie

burch bie fubjehtiDe TTnteilnahme grofkr rjerf6nlichheiten legitimiert finb, ober foroeit

fie fid| burch oie hier nur hut3 3U ertoahnenbe trabitionelle TTlitroirliung ber Tnilitar-

mufih bei ben mannigfachften TTufgaben ber hoheren mufihalifchen fiunftpflege ergeben.

puch eine objehtine Unterfuri)ung ihrer eigenen formen, pusbruchsmittel unb Rompo-

pttionstechnihen muf3 3U bem gleidien Ergebnis fuhren. Bom rein afthetifri]en Stanb-

punht aus ift roirhlich nicrjt ein3ufehen, roeshalb 3um Beifpiel ber fiompofitionsform bes

TTlarfches grunbfatiliri| ein geringerer fiunftrang 3uerhannt roerben follte als anberen

liebmaf3igen Jormgebilben, an beren hunftterifchem Charahter 3U 3roeifeln heinem

nTenfchen einfallt. pn biefer prin3ipiellen Steichberechtigung hann felbftnerftanblich

auch bie fehr naturliche Tatfad|e nichts anbern, baf3 bie unDergteichbar umfangreiche

Drobuhtion auf biefem Sebiet roeitaus mehr mittelmaf3ige unb fch!ed|te als mufihalifch

uollgelungene £r3eugniffe 3eitigt. TDenn aber nidjt nur gegen ben TTlarfch als typifchfte

Eigenform ber TTlilitarmufih, fonbern gan3 allgemein gegen ltzn btasmufihalifriien

Charahter ihrer gefamten Oteratur immer nodi afthetifche Eintoanbe ins felb gefuhrt

roerben, fo erfchrint bas gerabe nom arteigenen beutfchen TTtufihempfinben aus mehr

als befremblich, nachbem bie mufihalifche Uberlieferung unferes Bolhes jahrhunberte-

lang in einer erhlarten Borliebe fur bie Blasmufih rierrour3elt roar.

TJamit hommen roir 3U bem Punht, ber fur bie Erhenntnis ber eigentlichen pufgabe

ber TTlilitarmufih im mufihalifd|en fiutturleben ber beutfchen ITation ausfchtag-

gebenb ift.

x
) Dgl. 6en Don freun6fd)aftlid)em Dertrauen 3eugen6en Brief on IDiepredjt oom 18. 3uli 1856, in

bem £ifet 6kfen um 6ie BIasmufifbearbeitung feiner finfonifd)en Didjtungen "Saffo" unb „HTa3eppa"

bittet un6 ibm aus6rMIid) naljelegt, 6abei „gcbt3ltd) nad) Jetnem Belieben frei 3U (djalten un6 3U roalten '.

Der Brief ift abge6rudt in 6er fenntmsreid)en un6 anregen6en flbb,an6Iung „3ur ©efd)td)te 6er 6eutjd)en

SoIbatenmufif" oon ©eorg Kan6Ier in 6er „Deutfd)en Sol6atenfun6e", tjrg. oon B. Sd)roertfeger unO

<L 0. Doltmann, £eip3ig unb Berlin, 1937.
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ZY\tz toahre Senbung liegt batin, TTlittlerin 311 fein 3roifch.en ben TJJerten ber

hoheten fiunftmufih, mit ber [\z, roie roir fah.en, burch nielerlei Banbe oethniipft

ift, unb bet elementaren mufihalifch.en Probuhtitiitat ber beutfct|en Bolhsfeele

felbft, bie nicht nur in ihrem unerfdi6pflich.en Tnelobienfd|ah unb ihtem hraft-

doII unbeugfamen Tihythmus, fonbetn auch in ihtet utbeutfdien, auf mann-

lidien Blaferhlang abgeftimmten Tongeftalt lebt unb toitht.

£s ift beshalb nichts anberes als bie TDiebetherftellung eines gan3 natiirlidien 3u-

ftanbes, roenn bas TJritte Beidi alle trennenben Sdiranhen 3roifch.en bem beutfchen

TJolh unb feiner Tnilitarmuph befeitigt t\a\. TJJenn felbftnetftanblidi ftit ben Umfang
unb bie fotmen bes TJJieberaufbaues unferer TJJeh.rmact]t6mufih, ber 3toat heute nodi

nidit abgefd|loffen ift abet bie 3ah.lenmaf3ige Starhe bet TJorhtiegs3eit ungefah.r toie-

ber erreicht hnben biirfte, 3U allererft bie rein militarifri|en Bebtirfniffe beftimmenb

toaren, fo hann es boch heinem 3roeifel untetliegen, bap" bie benot3ugte £ofung biefer

pufgabe ebenfofeht im hultutellen Sefamtintereffe bet Tlation gelegen ift.

TJon biefet feftftellung aus etgeben fii±i abet gan3 beftimmte Jolgetungen in betufs-

ftanbifchet fimfiriit. £ine einfache ttberlegung lehtt, bafj mit bet tlbetnahme einet fo

grofjen 3ah.l oon Tnufihetn, toie fie bie tUehrmach.t in ben letjten j*ah.ren 3ur puffiil!ung

unb Bermehrung ihtet Tnufihhorps gebraudjt tiat unb noch braudit, bas fo3ioIogifd)e

6efiige bes beutfchen Berufsmufiherftanbes erhebliche Beranberungen erfahren t\ai.

Ber getoaltige Btichgang feinet £ttoetbslofen3iffet ift 3toeifellos nicht 3uleht auf biefe

Utfad|e 3utiid^3ufuhten. Ba(3 fie audj fonft auf ben Derfchjebenften mufihalifchen Be-

tufsgebieten hochft etfreuliche poptioe pustoithungen ge3eitigt hat, fei hiet an ben

ptahtifch befonbets augenfalligen Beifpielen bes THufihinftrumentengeroerbes, bes

TTlurihalienrierlages unb Tlotenhanbeis nur nebenbei angebeutet. Jreilich toar es nid]t

3U netmeiben, bap" bas fchnelle Tempo bes militatmufihalifdien TJJiebetaufbaues fo-

roohl fiit bie Sache felbft toie fut manche Belange bes 3iDilen TITufihlebens auch getoiffe

Schtoietigheiten mit fich brad)te. puf ber einen Seite honnten bie Tnilitathapellmeiftet

angefichts bes fo plohlich. anfchtoelIenben £tfahbebatfes bei Beueinftellungen nidit

tmmet fo roahlerifch Derfahren, roie es im Jntereffe ber folbatifd)en, manchmal auch

bet tein mufihalifchen £eiftungsftarhe ihrer TTlurihhorps rounfch.ensroert toare. Pjier

unb ba finb junge Tnufihfch.iiler noch not Beenbigung ihtet fartilich.en pusbilbung ein-

geftellt rootben, toas allerbings burdi einen befonbern £rlaf3 bes Beich.shtiegsminifte-

tiums in3toifchen unterbunben rourbe. £benfo roar es md]t leicht, fiit bas Derantroort-

lidie pmt bes nTufihmeifters felbft, ber behanntlich. ein fechsfemeftriges Sonbetftubium

an ber Betlinet nTufihhochfdiule butchmachen mufj, geeignete pntoattet in bet et-

fotbetlich.en 3ah.l auf3ubieten unb aus3ubilben.

puf ber anberen Seite ift butch bie pufftellung fo nieler neuet ITlUitarhapellen bie frage

einet angemeffenen Begelung ihtet auf3erbienftlid)en Betatigung toiebet feht ahtuell

getootben. Bap" itgenbroelche tabihalen Sotberungen aus 3iuilmufihethteifen, bie auf

ein Betbot ieglichet Betatigung biefetptt hin3ielen, allein fchon aus roehrpolitifdien unb

nolhshultutellen Sttinben im Btitten Beirii unmoglirii in Bettarijt ge3ogen roerben hon-

nen, btitfte burch bie notftehenben gtunbfatUich.en pusfiihtungen betoeishtaftig genug

batgetan fein. Bun pflegen alletbings foldie fotberungen, genau roie fchon in ber Bor-
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htiegs3eit, niemals non hultutellen, fonbetn in oet Tiegel non tein toittfchaftlidien 6e-

Jichtspunhten aus3ugehen. TJa3u mu£ hiet in allet Beutlichheit einmal folgenbes ge-

fagt metben: fl u ch ozt TTTilitatmufihet ift feinet Hotbilbung
unb £eiftung nadi als Betufsmufihet an3ufehen unb hat als

foldiet bas gleiche JTntecht auf £ntfaltung unb entfptechenbe pustoettung feinet

ffcbeitshtaft toie jebet 3iDilmufihet, mit bem et fidi an £eiftungsfahigheit meffen hann!

TJJenn nun ethlatt toitb, ba|j bies allein im Tiahmen feinet militatifchen TJienftpflichten

gefdiehen miiffe, fo toiitbe bas ins 5o3iale unb TJJittfchaftliche ubetfetit ptahtifch be-

beuten, bafj hzt Staat feine TTlilitatmufihet eben beffet be3ahlen follte, namlich fo gut,

bajj fie auf eine au(3etbienftliche Ettoetbstatigheit nidit meht angetoiefen finb. Tlun

ift es abet nicht fditoet, fidi aus3utechnen, bap" eine betattige Befolbungsethohung,

foll fie auch nut annahetnb austeichen, um tuchtigen unb leiftungstoilligen jungen Be-

tufsmufihetn einen flntei3 3ut Betpflichtung auf 12 Jahte 3U bieten, ein Bielfaches

Don bem ausmachen toiitbe, toas felbft bet teichfte Staat jemals fut feine TTUlitatmufih

ausgeben honnte. Jm £tnft ift alfo iibet eine betattige Theotie nicht 3U bishutieten.

Jalls inbeffen unbelehtbate TTachbetet izt eingangs 3itietten Getoethfchaftstoeisheit

bataus heute immet noch ben Schlup" 3iehen, bap" bann eben bie 3ahl unb bie Be-

fehungsftathe bet militdtifchen Tnufihhotps entfptechenb hlein gehalten toetben folle,

fo miipte folchen £euten alletbings jebes TJetftanbnis fut bas hiet in Bebe ftehenbe

TJtoblem abgefptochen toetben. Tlein, toit alle haben uns fchon bamit ab3ufinben unb

als TJeutfche follten roit es fteubigen fjet3ens tun, bap bie Tflilitatmufih toiebet einen

fo ftathen unb ftol3en fahtot innethalb unfetet TDehtmacht toie im Sefamtotganismus

unfetes nationalen Rultutlebens batftellt. TJJenn fich bas ptahtifch nut babutch et-

teichen lapt, bap" bie betuflirije ptbeitsleiftung bes TTTilitatmufihets firi) 3toat in bet

fjauptfache im Hahmen bes militatifchen, alfo eines 6ffentlichen TJienftes, baneben

abet in geraiffem pusmajj auch noch auf fteibetuflichet Stunblage Doll3ieht, [omup
biefe butch Obetliefetung unb £tfahtung etptobte, 3U-
fammengefehte Betufsfotm eben als eine im TJJefen feinet
befonbeten Bufgaben liegenbe unb bamit un a b anbet li ch e

anethannt toetben. Jm iibtigen entfptiri|t es auch butchaus bem hoheten

mufihalifri|en fiultutinteteffe, toenn butch Ethaltung einet austeichenben Einhommens-

fpanne nicht allein mittelmapige, fonbetn auch mufihalifch hochtoettige fitafte 3ut fia-

pitulation angetegt toetben. TTut beshalb, toeil es fchon ftiihet in ben TTTufihhotps bet

beutfchen TTJehtmartit nirt)t anbets toat, honnten ja oon ihnen bie etften beutfrt|en

fiultutotcheftet ihte beften Blafet be3iehen. Dajj biefe fefte tibetliefetung in ozt Tlach-

htiegs3eit butch bie TJe^imietung unfetet TTTilitathapellen faft 3etftott toat, hat pch

fogleich fiit unfete Opetn- unb Sinfonieotcheftet in einem empfinblichen TTTangel an

toithlirt] hetDottagenbem Blafetnachtouchs aufs fchablichfte ausgetoitht.

pus folrt|en gtunbfahlichen Ettoagungen folgt nun fteilirt] nicht, bap" ettoa bet TTlilitar-

mupihet ben fiit ben gefamten Betufsftanb geltenben pnotbnungen, namentlich fotoeit

fie ben ptbeitsmatht tegeln, nicht untettootfen 3U fein btaudie. Senau fo roie in

biefet fjinfidlt fut ihn hein minbetes Becht gelten batf, toate es auf bie TJaute unmog.-

lidi, ihm getabe in feinet au£etbienftlichen Ettoetbstatigheit hohete Tiechte als feinen
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leiftungsgleidien Berufshameraben in 3iriil 3U3ubilligen. Hlenn im Jahre 1904 ein

preu^ifdier firiegsminifter Beranlaffung hatte, fidi bagegen 3U toenben, ba^ „oer-

fd]iebene Stabshoboiften oie fionhurren3 bis 3ur Sdiamlofigheit" trieben, fo ift oon
oem fo3ialen Sereditighitsgefiihl oer TTlilitarbehoroen unferes heutigen Staates mit
aller 6eroif3heit 3U erroarten, ba£ fie erft recht pustoudife in biefer Richtung nicht mehr
aufhommen laffen roerben. Einer Hlieberholung ber oor bem Rriege hdufig mit Recht
nuftretenben filagen uber eine Pjerabtoiitbigung bes folbatifchen Ehtenhleibes burch
puftteten oon Tnilitatmufihetn in Uniform bei hierfur unpaffenben Selegenheiten ift

fdion jetjt burdi fd|arfe Tjeftimmungen ein Riegel ootgefchoben. TJurch ergdn3enbe pn-
orbnungen tiber ben roittfchaftlichen TJJettbetoetb auf bem fteien ptbeitsmatht toitb

es ohne toeitetes moglidi fein, eine bie fo3ialen Jnteteffen bet 3ioilmufthetfd]aft mit
benen bet Tni(itatmufihet getedjt ausgleichenbe Regelung h«bei3ufuhten.
TTloge bann bas heute nod) nicht ubetall oothanbene Betou£tfein bet engen hametab-
fdiaftlidien unb betuflichen Detbunbenheit im TJienfte unfetet beutfd)en TTlufihhultut

fidi auf beiben Seiten fut alle 3uhunft burri)fehen!

fri&m3iantfdi^ fj£fctesmurih
Bon Fj e l m u t h ft h o f f - Betlin.

TJJenn man Don bet Tnilitdrmufih in ber prmee ^tiebrichs bes Sro^en ein ridjtiges

Bilb getoinnen toill, fo gilt es, fich Don manchen eingetout3elten fchiefen obet gat
falfchen Botftellungen, oot allem abet oon ben fut bie Segentoatt geltenben Tna^-
ftaben ftei3umachen. TJie TnUitdrmufih hat 3umal in Beutfd|lanb feit bet 3eit ftiebtidis
einen au£erorbentlirt]en pusbau etfat]ten unb nimmt heute innethalb bet Sefamt-
otganifation unfetes Tnufihtoefens eine Stellung ein, bie ttbet ben fpe3iell militdtifchen
TDithungstabius, ben fie ftuhet befa|3, toeit hinaustagt. Bie Untetfchiebe gegenttbet
bet pteu^ifchen fieetesmufih untet ftiebrich be3iehen fich auf eine fulle oon gtunb-
fatilichen Punhten unb £in3elfragen, mag es fich um bie 3ufammenfetiung bet Gapellen,
bas Tnatfchtempo, bas Signaltoefen, um bie pttung unb ben Beftanb bet Tnatfch-
litetatut hanbeln. So gtop' inbes bie Segenfahe fein mogen, eines fteht feft: etft untet
Jriebririi hat bie preu|Mfche Tnilitdrmufih ihre ein3igartige Bebeutung unb jenen fym-
bolifchen, trabitionsDerhafteten Charahter empfangen, ber fur uns 3um feften Begriff
getootben ift.

Bie alte btanbenbutgifch.e fjeeresmufih bietet im toefentlichen bas gleiche Bilb, toie es

fidi im Tnilitartoefen anbetet beutfd|et lanbet ab3eichnet. Ttommlet- unb Bfeifethotps
gab es feit ben 3eiten izt £anbshnechtsheete. Bie pusftattung bet Beiterei mit Ttom-
petetn unb Pauhetn teicht ebenfalls toeit ^utiich. Bie mit ben alten Stanbestechten
bet felbttompetet, bet ftol3en „Catolinet" (fo benannt auf Stunb bet non Raifet
fiarl V. beftdtigten Bnoilegien) 3ufammenhangenben ttberlieferungen haben lange
nadigetoitht unb erhldren, roie noch 3U 3^igen fein toitb, manche £igentumliri|heit bet
altpreu£ifri|en Tnilitdrmufih. TJJichtig ift bie gegen pusgang bes 18. Jahthunbetts
erfolgenbe £inftthrung ber aus franhreiri| ftammenben Oboe in bie Tnarfchmufih ber
Jnfanterie. Burrij bie fjoboiften rourben bie fog. „Schalmeier" abgeloft, bie ficti fchon
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bei ein3elnen btanbenbutgifchen TSegimentetn bes Gro^en fiurfiirften nachroeifen laffen.

TTiit oer fpieltechnifch mehr unb mehr uerbefferten Oboe erhielten oie hleinen TTlilitdr-

hapellen ein fiir freiluftmufih auperorbentlich geeignetes Tllelot)ieinftrument, beffen

fchacfer, nafelnoer, bamals freilich noch haum mobifi3ierbarer Ton fortab ben fchrillen

fitang ber Schalmeiinftrumente erfetjte. Uen platj ber Bapfchalmei nahm bas fagott

(Baffon) ein. Ober bie ntcoichlung ber fjeeresmufih unter bem erften preu(3ifch.en

Ronige befihen roir nur fpdrliche nachrichten. 3n bzn letjten TTbfchnitt feiner Regie-

rungs3eit fdllt bie TJJirhfamheit bes fiitften £eopolb tion Bnh.alr-TJeffau, beffen roeit-

greifenbe Beformen 3toeifellos auch ber preu(3ifchen Tnilitdrmufih neue Jmpulfe gaben,

ift boch mit feinem TTamen ber beruhmte „TJeffauer TTlarfch" uethnupft, beffen TTTelo-

bie ber tlberlieferung 3ufolge aus Jtalien ftammt, roo Ceopolb in ben Schjachten bei

Caffano unb Turin bie £ntfch.eibung herbeigefiihrt hatte:

f^r^^^m=^^^^^^^ ~r*

Etroas reicher flief5en bie Quellen fur bie Begierungs5eit Jriebrich TJJilhelms L, ber im

3uge feiner alles TiTilitdrifche umgreifenben Jntereffen naturgema^ auch ber fjeeces-

mufih feine Sorge ^utoanbte. THie bie fpdteten TDaffentaten friebrichs bes Grojjen

nicht benhbat finb ohne bie TJorarbeit feines Baters, fo fuf3t auch bie friberi3ianijche

fjeeresmufih auf ben Einrichtungen, bie untet friebrich TJJilhelm I. oetbinbliche Geltung

ethielten. Um 1724 fchuf hzt Solbatenhonig bie etfte TTlilitdtmufiherfchuIe in Pceu^en.

Diefes pusbilbungsinftitut fiit fj°b°iften unb Tamboutfchulet, bem TTlilitdrtoaifen-

haufe in Potsbam angefchloffen, hat bis 1792 beftanben. Damit toat bie Pflege bes

TlachtDuchfes, bet bis bahin 3um gto^ten Teit unmittelbat aus ben Stabtpfeifeteien

ubetnommen rourbe, bem TTlilitdrtoefen felbft iibetanttoottet. TTlit 3roei Detotbnungen

tion 1714 b3to. 1726 fehte friebrich. Hlilhelm I. ben Stanb bet 3nfantetiemufih feft.

TJanach hntte jebes Tiegiment beim Stabe ben Tlegimentstambout, 6 fjoboiften unb

6 Pfeifer, rodhrenb 30 Tambours auf bie 10 Rompanien tietteilt toaten. „TJes abenbs

nach bet Sonnen Untetgang toitb bey bet pttilletie ein Canon-Schu|3 gethan, roorauf

alle Tambours non bet TTrmee ben 3apfenftreidi 3ugleich fchlagen, roeshalb felbige bey

ben Bataillons uorheto parat ftehen miiffen . . . plle Bntaillons follen, fobalb fie

auancieren ben feinb 3U attaquiren, mit gefchultertem Setoehr, fliegenben fatmen unb

hlingenben Spiel gegen ben feinb marchiren ... ber Begimentstambour mu|3 uor bie

Tambouts rponbieten, bap" bie Trommeln immet Spiegel-Blanch unb bie Beiffen

gut angeftrichen finb, an ben Ttommeln nichts fehle unb bie Tambouts in ihtet

ganhen TTlunbitung ptopte feyn." TJiefes Beglement non 1726 blieb, roie Befchhe in

feiner „Stubie 3ur Sefchichte ber branbenbutgifch-pteu|3ifcr|en fjeeresmufih" *) betont,

bis 3um Tobe friebrichs II. in fitaft. pusgebaut toutbe untet ftiebtich TJJilhelm I.

auch bas Jnfttumentatium. Jn feine 3^it fdllt bie £infuhtung bet Janitfch.ateninfttu-

mente (bei ber TTrtillerie) fotoie bet fjorner (beim TJetff!ingetfchen Grenabiertegiment

3U pfetbe). flufgehommen ift bamals fetnet toorjl einer bet toichtigften TTldtfche, bet

6tenabietmatfdi — noch. ohne Ttio — ba et fchon in dtteten Quellen als „TTlatfch bet

Gtenabiet-Gatbe St. Rdnigl. TTlaieftdt uon Pteujjen" be^rictjnet toitb. Damit finb in

*) Berliner Differtation 1935.

&L*
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hnappen Sttidien bie Gtunblagen bet fieetesmufiR angebeutet, roie fie friebrid] ber

Grojse bei (einern Begierungsantritt oorfanb.

Die fiapellen roaren bemnadi fehr hlein unb rourben audi fpaterh.in nur in befct|eibenem

TP.af3e ausgebaut. Bei ber Jnfanteriemufih beftanb bie roiditigfte Tleuerung in ber Ein-

fuhtung ber Ttompete als TTlitteIftimme 3U ben meiftens 3toeiftimmig in £tfd]einung

ttetenben Oboen als TTlelobietnfttumenten unb ben fagotten als Grunbftimme bet

TnatfchmufiR. TJamit fet|te fictj friebrich uber bie alten Prioilegien ber ber Beiterei oor-

behaltenen Ttompeter hinroeg unb bahnte eine ntroichlung an, bie allerbings erft in

fehr oiel fpfiterer 3rit fich ooll austoirhte. 3roeifellos bliefen biefe Triu|iher ihre ein-

fad)en Stimmen auch auf Tlaturtrompeten unb nictjt auf ben fog. Jnteroentionstrom-
peten, bie erft nach 1780 aufhamen. Oboen 2

), Ttompeten, Jagotte, baneben Trom-
meln 3

) unb pfeifen bilbeten alfo ausfd]lie|3lidi bas Jnftrumentarium bei bet Jnfan-
terie. Tloch hleiner roar bamals ber Jnftrumentenbeftanb bei ber fiaoallerie, als beren
fierntruppe bie fiiiraffiere angefehen rourben. Bei ben fiiiraffieren hannte man nur
Trompeter unb Pauher, bie auf hoftbaren, oielfach aus Silber gefertigten Jnftrumen-
ten fpielten. Ungebrodien ethielt (ict| hiet bie ftol3e Ttabition bet fe!btrompeter mit
ihten fanfaten unb Signalen, ihten befonbeten mufiRah'fchen Brauriien unb ein3elnen

TJottechten roie 3. B. bem, bap" alle fiiirafftertrompetet auf Schimmeln titten. TDat
biefe Ttompetetmufih nach altem fjethommen auch diorifch befeht, fo blieb fie infoIge
ber Binbung an bie Tlaturtonreihe mufihalifch ooch ber Jnfanteriemufih bei aller

ciuf5eren TJJirhung ftarh unterlegen. Tjie fiiiraffiermufiher bilbeten fraglos bie honfer-
catiofte unb ethlufiofte Gruppe innerhalb ber fjeeresmufih bes Ronigs. TJie TJragoner
toaren oon fjaus aus berittene Jnfanterie unb nahmen bementfprechenb bamals noch.

etne lTlitteiftelIung 3roifd|en biefer unb ber fiaoalIerie ein, toas in ih.rer mufihalifchen
pusftattung beutltch hetootttitt. Sie oetfugten roie bie Jnfanterie iiber Oboen, Trom-
peten, fagotte unb Trommeln, hatten aber heine „3unftigen" Trompeter unb nur
oerein3rit Pauhen. UJieber gan3 anbers lagen bie Derhaltniffe bei ber prtillerie, bie

noch 3u pnfang bes SiebenjShrigen fitieges aus nut ^rori Begimentern (3U je 1500
TTlann) beftanb, balb banach aber betrariitlich oermehrt rourbe. TJas mufihalifche
TJ3ahr3eidien ber Bttillerie unter Jriebtich TOilhelm I. roaren bie TJube!fachpfeifer
(rooh,l nach englifchem TTtufter eingetittirt), roelche 1746 untet ftiebrid] oetfchroanben.
Bafur uberroies Jriebriri] &« prtillerie bie riefigen, als 3anitfcharenmufiher oerroenbe-
ten ITlohren, bie er oon feinem Bater geerbt hatte. JnfoIgebeffen befafi bie prtillerie

3unachft Pfeifen, grofk Trommel, Bechen unb Pauhen. Eetjtere roaren auf einem be-

fonberen Gefahrt, bem fog. Pauhenroagen untergebracht. Jn einem Bericht iiber ben
Burchmarfct] bet pteuf3ifchen prtilierie in Ptag 1744 heif3t es: „Botaus in einem oon
3toei TTlohrenhopfen geftitirten . . . TJJagen bie grofkn pauhen, bie ein THohr be-
ftanbig tiihrte, hintet bem folgte bie gan3e turhifrf]e TTlufih mit Pfeifen, gtof3et

S

,UJ? <

$ ?rd)enfioI3 („<£emalbe ber preuf3if<$en Hrmee cor unb in bem SiebeniaMgen Kriege",
1791) 6efanben fidj bei jebem Regiment nur 6—8 fjoboiften.
s

J..f}9
maren bamals erliebli* grofcer unb fomit 6Iangftar&er als tieute. Jm <Eegenfa| 3U ben

^ultlteren unb iTlusttetieren fuf>rten bie (Srenabiere bsn iIrommeImarfdj fo aus, ba% bie fdperen
Uaattetle auf bas fFeII, bie leidjten auf ben Ijo^ernen Reifen gefd)Iagen rourben.
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Ttommel unb 3ufammenfd]lagenben THeffingtelletn in 9 Petfonen unb lautet TTlohten

beftehenb." Jn ben letjten Tiegietungsjahren bes tionigs ttaten an bie Stelle ber

Janitfcharenmufiher fjoboiften. TJagegen toutben Ttompetethotps etft untet Jtiebtidi

TOiltielm II. bei ben teitenben Bbteilungen eingefiihtt. 3u erroahnen bleiben noch bie

oon friebtidi bem 6rof3en gefch,affenen Jdg^hotps, toelche nod| 3U Ceb3eiten bes

fionigs als ein3ige Ttuppe TOalbhotnet fuhtten.

tlbet bas mufihalifche Signaltoefen finb toit leibet fik bie ^tit bis 3um Tobe bes

fionigs nid|t nahet untettichtet. £s untetliegt abet toohl heinem 3meifel, bap" bas be-

hannte Beglement oon 1788 mit feinen £in3elanroeifungen ben Tliebetfchlag bet

Drasis batftellt, toie fie untet Jtiebtidi II. beftanb. £s t>etfteht fich oon felbft, ba|3 eine

fut firiegs- unb friebens3eiten fo toichtige TTlatetie allgemein oetbinblich getegelt

fein mu^te unb nidit ben ein3elnen Ttuppenteilen uberlaffen bleiben honnte, ba oon

bet fctmeUen unb esahten Befolgung bet Signale unenblich tiiel abhing. Jn bem

Tieglement oon 1788 h^t es: „Die Ceute miiffen abet famtlich geroohnt fein, feht

genau auf bie Signale Bd|t 3U haben, meil bei biefen 6elegenheiten nichts homman-

biert, fonbetn alles butch Signale 3U erhennen gegeben toitb ... TJie famtlidien 5iifi-

lierbataillons t\abzn folgenbe oon einanber biffetente 8 Signale, bie einem jeben fo

behannt fein miiffen, bap" et augenblichlidi, fo toie et nut folche hott, toiffen muf3,

toas et 3u tun t\at. Tlt. I. TTlacfct|. II. fjalt unb fammelt eud|. III- Chargirt. IV. Stopft.

V. Pjaltet euch ted)ts. VI. Pjaltet euch linhs. VII. Schtoatmt. VIII. Bettaite." 3ut £t-

gan3ung bes Bilbes nach biefet Seite hm batf hto an ein filaoierftuch bes fjofhapell-

meifters Jriebtichs bes 6tofJen, Catl Jriebrich 6taun etinnert toerben, bas ben Titel

„Battaglia delR di Prussia" 4
) fiihrt unb in feinem Bnfang oielleidit eine bet fteh.en-

ben Tieitetfanfaten roiebetgibt:

Allegro.

Beoor auf bie Tnatfd)mufih in bet pteuf3ifco.en Btmee untet Jtiebtich bem 6tofkn

eingegangen toitb, mag 3unachft bie ftage betiihrt roetben, roie bie friberi3ianifche

fjeeresmufih 3U ihrer 3eit uon preuf3ifchen Solbaten unb oon BufJenftehenben beurteilt

tourbe. Bus ben oielen Berichten uber bie fchlefifchen Rriege geht hlar h^uor, einen

roie heroorragenben Bnteil biefe lTlufih als aufruttelnbes, anfeuernbes unb bif3ipltnie-

tenbes Element bei ben Betoegungen unb Bngtiffen ber Ttuppen befafS. Offi3iete toie

Solbaten empfanben bie faf3inietenbe unb fttaffenbe TOithung, toelche Don ben

4
) Qan&|$riftli<f! ouf oer Bibliot^efe t>on S. Blarco 3U Denebig.
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Bhythmen ber preuf3ifchen TTIarfdie ausging. Ber 6tenabietmatfdi flir Ttommeln unb

Pfeifen roitb einmal als bet „erfte Pielb bes Siebenjahrigen firieges" be3eidinet. Don
einem preuf3ifchen Seneral toitb bet flusfprudi ubetliefett: „lTlit einem guten niarfcf|e

meinet Fjoboiften ift es mit ein roahres Bergniigen, mit utopa butdi ben lTlunb

bet fianonen 3U fptedien", unb behannt ift audi bie Gefdiiriite oon bem preuf3ifchen

Tiegimentstambout, bet 1778 im baytifdien £rbfolgeRriege als etftet an bet bohmifchen
6ten3e ben 6renabiermarfch anfdilug in bem ftol3en Berouf3tfein, bamit ben firieg

ethlatt 3U haben. Be3eidinenb ift audi bet bei RefrfiRe angefuh,tte flusfprurf| eines

ftan30fen: „TJJenn bet Ronig oon Pteuf3en einen Teil feinet Rtiegetifrtien £tfolge bet

Sdinelligheit feinet Ttuppen nerbanht, fo hat et einen anbeten Teil aurti bet preuf3i-

frtien firiegsmufiR 3U3ufrt|teiben." TJon befonbetem Jntereffe ift bas Utteil ]. J. fiouf-

feaus. Tiouffeau fptirt)t in feinem „Dictionnaire" rjon 176? funtet „fanfare" unb
„Tnatrt]e") 3toat Don ben „Troupes allemandes" fdiledithin, hat abet babei 3rrjeifellos

audi bie pteuf3ifche PjeeresmufiR im puge, toenn et fagt: „Bon allen Pieeten Europas
befihen bie TJeutfrt|en bie beften TnilitarmufiRinftrumente; aurtj finb itjre Tnarfrt|e unb
fanfaren oon einet berounberungstoutbigen HJirRung. TJies oetbient bemerht 3u
toetben, roeil es in bet gan3en fran3ofiftf|en TTlonarctiie nicrjt einen ein3igen Ttom-
petet gibt, bet ricrjtig 3U blafen nerfteht unb bie Rtiegetifrt|te Tlation Eutopas [b. h-

JtanRteidi:] bie mif3tonenbften militatifchen lTlufiRinfttumente befh}t; bas bebeutet

cinen roefentlichen Tlachteil." purti bas Urteil Tiouffeaus ubet bie fran3ofifchen TTlili-

tatmatfrt|e fallt feht ablehnenb aus. TJon toenig Berftanbnis unb ftarher TJoteinge-

nommenheit fut bie englifche TnilitatmupR ^eugen bagegen bie fiuf3erungenBurneys
(The present state of music in Germany uff. 1773—75), oie feine um 1772 in pots-
bam geroonnenen EinbrucRe roiberfpiegeln. £r tabelt bie „Unrjeranberlirt|Reit im 6e-
frfimach" unb frt|lief5t mit ben UJorten: „. . . fo roie irti bis iht norti Neine Solbaten
non befferem pnfehen gefunben hatte als bie unftigen, fo roenig brauchen roir ber
TTlufiR unb ben TllufiRern anberer Orten einen anberen Bor3ug ein3uraumen, als in ber
pn3ahl unb ber Berfchiebenheit ber Jnftrumente" 5

). £s ift bies ein in feiner prt rier-

ehi3eltes, typifch englifcrjes Urteil.

£ntfrt]eibenb fur bie Beurteilung ber friberi3ianifchen Tnarfrt|mufiR ift nor allem bet

Umftanb, bap" bas Schtitt-Tempo bet Ttuppen bamals feht oiel langfamet roar als

hcute. £s betrug burrf|fchmttlirf| 70—75 Scrjritt in ber TTlinute, unb es barf angenom-
men roerben, baf3 bas niarfchtempo im preuf5ifchen Pjeete rior friebrich bem 6rofkn,
b. h- etroa 3u ber 3eit, als ber furft Eeopolb oon Bnhalt-Beffau ben 6leichfchritt ein-

fuhrte, etroa bei 60 Schritt in ber niinute lag. Benn ber fog. Beployierfchritt (75 Schritt

in ber TTlinute) roar eine £rfinbung friebrichs bes 6rofkn. But roenn Trommelfignale
3um Bajonettangriff ettonten, fteigerte firii &as Tempo bis 3um fog. „ftathen Schtitt".

Bet befchleunigte „Beployietfchtitt" (108 Srf|titte in ber niinute) ham etft roahrenb
ber letjten Tiegierungsjahre bes fionigs auf. Pjeute haben roir bagegen als Bormal-
tempo in unferem Pjeer 116 Schritt in ber lTlinute gegenuber franhreich unb Jtalien
mit 140 unb baruber. Ber Busbruch „Beployieren" be3ieht fich auf bie non Jriebridi

e
) tladj oet beutjdjen uoetfefcung oon 1773.
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etfonnene ptt, tiichtgebrangte unb tiefgeftaffelte Ttuppenmaffen mit au(3etftet Eraht-

tjeit 3U betoegen. ptchenho'3 nennt es ein „feht hiinft'icties TTlanooet, baf5 man 3toat

bei anbeten Ttuppen nachgeahmt hat, bas abet bis auf oen heutigen Tag nut allein

uon ben Pteujkn mit bet etfotbetlich,en Otbnung unb 6efriitoinbigheit ausgefiit)tt

aietben hann." TJJenn biefet Ueployietfchtitt (75 Schtitt in bet TTlinute) nidit nut bei

Betoegungen bet Ttuppe im offenen f elbe, fonbetn auch. bei Pataben unb auf bem

Tflatfd|e 6eltung befafs, fo hangt bies nid)t ^uletjt mit bet bamaligen fd|toeten T5e-

toaffnung bes ein3elnen lllannes 3ufammen. Uie altpteuf3ifri|en TT[atfche toetben h^ute

feht tiiel fdinellet, ba3u in gan3 anbetet, untietgleichlich teichetet 3nfttumentietung

unb Befehung gefpielt als 3U ihtet 3eit. Elit oetmogen fie uns haum noch anbets

tiot3uftellen. Unb boch toitb jebet, bet einmal bie feltene 6elegenheit gehabt hat, bie

gleichen Stuche in otiginalet Befetiung unb im alten Tempo 3U hoten, tief beeinbtucht

fein tion bem befonbeten Chatahtet, ben biefe THatfche, ettoa bet „TJeffauet Tnatfch"

bei 60, bet „fjohenftiebbetget lTlatfdi" bei 72 Sri|titt in bet TTlinute annehmen. Un-

roillhiitlich befct]toott ihte Tilufih fo bas Bilb bet in ehetnem 6leichfdititt matfch.ieten-

ben 6tenabiete bes gtofjen Ronigs hetauf.

TJJie bie pteu[3ifri|en fahnen als Symbole bet Ttuppenehte gleich ben tomifchen pbletn

mit £htfutcht bettadjtet toutben {ptchenho'3), fo toat aud) bie fjeetesmufih untet

ftiebtich hein au^etlichet fahtot, fonbetn oethniipft mit ben Begtiffen bet £t|te unb

pus3eichnung. TJeutlidi hommt bies in bet Betleihung tion TFlatfrtien unb mufihalifrtien

Beuteftiichen 3um pusbtuch. TJas Sd|lagen bes Tieitet- unb 6tenabietmatfri]es toat

nut Tkgimentetn geftattet, bie fidi im felbe befonbets h^tuotgetan hatten. TJie TJet-

leihung biefet Tnatfd)e galt als hochjte pus3eichnung. TJJie fpatfam bet Ronig bamit

umging, etfieht man aus bet 6efdiid|te bes TJtagonettegiments Pjolftein, bas 1758

fran3ofifdie pauhen etbeutet rjatte. Sein Rommanbeut ethielt butch fiabinettsotb'et

folgenben Befcheib: „... 3ch apptobite unb confentite auch hierbutd) ganti getne,

bas £to. £iebben untethabenes Tiegiment bie in bet Bataille bei Ctefelb . . . etobette

Pauhen fiihten unb gebtauchen moge, um T*ieutetmatfch batauf fd)lagen 3u laffen.

TJJas abet bas Schlagen bes 6tenabiet-Tllatches auf beffen Ttommeln anbettifft, ba

mup" bas Tiegiment bamit nod) toatten, bis es fidl htonechjt in Bataillen nod| beffet

bistinguitet haoen toitb." TJJollte neben ben fiutaffieten ein Ranalledetegiment TJau-

hen fiitjten, fo toat Bebingung, bafj bie Jnfttumente bem feinbe abgenommen toaren.

Bei jebem Btagonet- obet fjtifatentegiment bebeutete bahet bet Befiti non Pauhen

ettoas Befonbetes.

Piel fiopf3etbted)en hat bet fotfchung feit jehet bie ftage beteitet, toelche THarfdie

ftiebtid| bem 6tofJen als Romponiften 3ugefd]tieben toetben biitfen. Un3toeifelh.aft

fteht bes fib'nigs putotfdiaft feft fut ben fogenannten TTlatfch in Es, beffen autogtaphe

Shi33e ftan3 Benba, ftiebtichs Ron3ettmeiftet, einft befap\ puf bem felbftgefchtiebenen

Tlotenblatt hatte bet Ronig oermetht: „Reine TiTittelftimmen, nut bitte bie Ttompete

3U3ufehen unb es abfchteiben 3U laffen." Pet TTlatfch, toelchet bis 1789 bei bet 6atbe

gefpielt toutbe unb 1816 non neuem in 6ebtaud) ham, entfptad) alfo bet ublidien

Befehung mit Oboen, Ttompete unb fagott. £benfo fichet als Rompofition bes Ronigs
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be3eugt ift bet fogenannte „TTlarfdi Don 1756", 3u oem [id\ autographe Shi33en

(Sdilo^bibliotheh Berlin) erhalten haben. purt) ber „TnolIroitjer"

j:

ift gut beglaubigt, ba fein pnfang im thematifdien Ratalog einer nerfcholIenen TTlarfch-

fammlung friebrich TJJilhelms III. mit ber Bemerhung „compose du Roi de Prusse

a Mollwitz 1741" uer3eidinet ift. TJas fjauptquartier befanb fich langere 3eit bei TTloll-

roiti; roir roiffen auch, ba$ Jriebrirh hier haufig mufi3iert hat, unb bas fchroungnolle

Sturh ift fehr roahrfrheinlich in biefen ITJodien entftanben. jur ben Ronig unb 3umal
fur ben jungen fribericus RejE befap" eben bas „Inter arma silent musae" nur be-

Jchranhte Geltung. TP.it ber 5 di l a rii t bei mollroih. hangt ber TTlarfch haum 3u-

fammen.

Schroieriger liegt bie frage bei ben iibrigen TTlarfdien, bie unter bes Gonigs Tlamen
gehen. TJer „Marche du roi de Prusse ou des Ulans"

barf ebenfalls auf Jriebrich 3uruchgefiihrt roerben, obroohl, roie fchon Thouret 6
] be-

merht, ber Titel haum als ber urfprunglidie angefehen roerben hann. £r begegnet
unter ben Tan3en 3u ber Oper „Cleofibe", bie C. fj. Grauns Tlachfo[ger pgricola 1754
fur Berlin fdirieb, aber auch, als „air des Houlans, ou marche du Roi de Pruse" in

einem fran3ofifrhen Singfpiel aus bem Jahre 1752 (oorgetragen uon bem als Srena-
bier auftretenben Griegsgott TTlars). TJiefe beiben noneinanber unabhangigen 3eug-

niffe fprechen fur bie Erhtheit ber 3ufchreibung. Hlenn ber TlTarfdi einen gan3 anberen
Stilcharahter 3eigt als bie rjorgenannten Sturhe, beren TTlelobien roie fur bie f!ote

erfunben anmuten, fo fpridit bies nict]t bagegen, benn es hanbelt fich bei bem
„Marche du Roi de Prusse" 3roeifelIos nicht roie bei ben erfteren um einen 3nfan-
terie-, fonbern um einen fianalleriemarfch,.

Sehr umftritten ift bie putorfrhaft bes Ronigs in be3ug auf bas hlaffifrt]e Stuch ber

preu£ifrhen militarmuph, ben „fjohenfriebberger TITarfch". TJie roeit in bas 18. Jahr-
hunbert 3ururhreirt|enbe tlberlieferung bringt ben Triarfch einbeutig mit friberirus

Be* in TJerbinbung, bohumentarifche Beroeife fur bes rlonigs putorfchaft haben fidl

jebodi bisher nirht beibringen laffen. TJer Gegenfah bes Stilcharahters 3U ben firi)er

beglaubigten marfri|en bes Ronigs ift hein Segenberoeis, ba es fidi auch hier um einen

Tieitermarfrh hanbelt, ber auf Trompetenmufih 3ugefrt|nitten ift. TJielleicht roirb eine

bis heute noch ausftehenbe, roirhlirt) umfaffenbe Unterfurt|ung ber marfrhliteratur
bes 18. Jahrhunberts hier hlarenb eingreifen unb bamit ben eigenen Beitrag friebrichs

bes Gro^en 3U bem unnerganglichen fiernftiirh feiner fjeeresmufih, ben Tn.arfchen,

3roeifeIsfrei feftlegen honnen.

•) Srieorta} ber <Brofee ols HTufi6freun& uno trtufi6er. Ceipsig 1898.
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Bssthotien in tet Tnilitotmufih
Bon £ t i cti S ch, e n h - Tioftoch.

3m £eben heines unferer gropen beutfch,en fiomponiften oet neueten 3^it haben firiegs-

etlebniffe eine fo grojie Tiolle gefpielt toie bei Beeth,ooen. Seit jenem benhroiirbigen

Tlooembertag 1792, ba bet 3roeiunb3toan3igjah,tige auf bet "Keife aus Bonn nadi

TDien getabe noch, 3raifctien ben feinblich,en pcmeen „burchrutfcrjte", bilbete bet fmeg

eine toichHge Segebenheit in feinem Bafein. TTtarlchJchtitt, Ttompetengefctimettet

unb fianonenbonnet ttaten feit 1805, befonbets abet 1809 unb 1813 unmittelbat

an ihn httan, unb es ift behannt, toie biefes Etleben allenthalben feine Sputen in

bes lTleiftets TDeth 3Utuchgelaffen hat. So fto(Jen toit — rjon ben noch 3U behanbeln-

ben fiompofitionen fiit Tnilitarorch.efter abgefeh.en, bie eine felbftanbige, roenn auch

unoollftanbige pbteilung in Tlottenbohms fyftematifch,em TD ethoet3eichnis bilben —
auf eine bei heinem anbeten gtojien TITufihet 3U beobachtenbe fulle rjon militarifd|

beftimmten ober unmittelbar auf hriegerifche unb politifche £reigniffe be3ugneh,menben

TJOethen. TJom „flbfchiebsgefang an UJiens Biirger beim pus3ug bet TDiener ftei-

. roilligen" unb bem „firiegslieb ber dfterreich,er" ber Jahte 1796/97 iibet bie „Marcia

JEunebre sulla morte d'un eroe" bet As-dur-Sonate op. 23 unb bie „£toica" bis 3U

ben Siegeshymnen, feftmufihen fiit ben TDienet fiongtep" unb ahtuellen Sd]aufpiel-

mufihen aus bet 3ei* oon 1813 bis 1815. feiert bie „Schlad|t bei TJittotia" TOelling-

tons Sieg iibet TTapoleon in Spanien 1813, fo roerben bie fiantate „Uer glorreiche

pugenblich" unb bet „Chot auf bie oerbiinbeten fiirften" fiir ben TTJiener Rongrep" ge-

fd|affen, roahrenb bas £ieb „Bes firiegers Bbfch,ieb" aus ber allgemeinen Stimmung

bes 3ah.res 1814 hetaus entfteht unb „Setmania, roie ftehft bu ietit im Glan3e ital"

als 5chlu|3gefang 3u Treitfchhes 5ingfpiel „Sute Tlach,ricr|t" auf bie erfte Einnahme rjon

Paris Be3ug nimmt. 3m nach,ften 3ah,r entfteht bie TTTufih 3U bem TJrama bes preu-

£ifchen Piabinettsrates 3oh,. Jriebr. £eop. TJuncher „£eonore Proh,afha", roelches bas

Sch,ichfal bes potsbamer fjelbenmabch.ens 3um Borrourf hatte, bas 1813 als frei-

roilliger 3Sger unter bem Tlamen Tien3 ben Pjelbentob erlitten hatte, foroie ber 5ch,lu|5-

gefang rion Treitfd]hes Singfpiel „Bie £hrenpforte", „£s ift oollbracht" 3ur feier ber

3roeiten Einnahme uon Paris.

pber aud| im iibrigen Sd]affen Beeth,ODens hlingen immer roiebet hetoifch,e Tone

auf. Bom „fitiegslieb" bes Bonnet „TTittetballets" iibet „Coriolan" unb „£eo-

noren"-Ouoerture, befonbers auch ben aufpeitfch,enben 1Tlarfch bes „fibelio" unb bie

„£gmont"-Tnufih bis 3U ben ftriegshlaiTgen bes „Dona nobis pacem" ber „Missa

solemnis". Burdipulft ben 3roeiten 5arj ber PjammerhlaDierfonate op. 101 ein unerhort

erregenber £lan, fo h°-t ber Tlleifter mit ber„Marcia alla turca" bes op. 76 unb 113

bie fur bie gan3e folge3eit uerbinbliche Pragung orientalifch,er Rriegsmufih gefdiaf-

fen. Tlicht minber erroahnensroert bie marfrhrhythmen ber filaoierhon3erte in B unb

Es, auf beren lehteres norii 3uruch3uhommen fein roirb.

Serabe im Pjinblich auf bie gro^e Bebeutung unferer HTilitar- unb Blasorchefter fiir
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bie pusgeftaltung nationaler Jeiern uno ihre grunbfarjlich toirhtige Pufgabe ber Bet-

mittlung toettDollet lTlufibs an breitefte Bolhsfdiiditen biirfte es nun nidit ohne

3ntereffe fein, im ialle Beettjooen f eft3uftellen, roie roeit feinlTJerh burdi Originalaus-

gaben unb Bearbeitungen itjrem Bepertoire 3uganglirii getoorben ift. IDenn ferner

einige fiinroeife fdiopferifche Birigenten 3ur Uberpriifung bes Bothanbenen unb

neuerlidien Detfenhung in bes Tileifters 6efamtroerh anregen unb fo eine Bephmeh-

rung bes BeethoDenfri|en Tltufi3iergutes fiir militatotdieftet herbeifiihten, fo ift bet

3roech biefer Stubie im fchonften 5inn erfiillt.

Beethooens OriginalRompofitionenfiir fjarmoniemufih fetjen bereits in ber

Bonner ]ugenb3eit ein, unb 3toat infotge feines hofifdien flufttages, THufiR fut bie

hutfutftliche Tafel 3U frhreiben. Bie arhtftimmige Beferjung [2 Ob., 2 filar., 2 Pjorner

unb 2 fag.) hat oas liebensroiitbige, ausge3eidinet hlingenbe unb bie Jnfttumente

aupetotbentlidi gefrtiicht uetmifdienbe „Bonbino in Es", bas unmittelbat an lTlo3arts

Sal3butget Setenabenftil anhniipft unb rion Sdiiebermair gerabe3U als eine Pjulbi-

gung an ben alteren meifter angefprochen toutbe, mit bem empfinbungstoatmen,

fonnig heiteren „0htett" op. 103 gemeinfam, bas bet meiftet behanntlidi bei £eb-

3eiten als Streirhquartettbearbeitung op. 4 bet dffentlirhheit ubergab. Puf gleicher

Ebene liegt bas auf bie Oboen uer3iditenbe „5ettett" op. 71. 3n biefer feingeiftigen

Unterhaltungsmufih ift nod) nichts Don ber innerlidi erregten unb erregenben fjal-

tung 3U oerfpiiren, bie bas mittlete TDeth BeethoDens fo aupetotbentlidi neu unb

bem 18. Jahthunbett enttoadifen empfinben laf3t unb bie mit Gliich auf bas Erlebnis

bet ftan5ofifdien Reoolutionshomponiften Goffec, £efueur unb Catel 3uriichgefuhrt

rourbe.

mohl aber begegnen toir biefer Pjaltung in ben Schopfungen aus ber tounbetbat

begnabeten 3eit bes „fibelio". Jrii benhe an ben „TTlatfcr| fur bie bohmifche £anb-

roehr 1809", ber feit ber erften preupifch,en prmeemarfcr|-5amm[ung allgemein als

„Uorhfri]er marfch" (Tlr. 37) behannt ift, neben bem etroas fteiferen F-dur-marfdi

unb nor allem an ben „marfdi in C-dur-3apfenftreich", ein ausge3eichnetes Stiich Don

hinreipenbem Schroung, bem man bie „fibelio"-Tiah.e in IDenbungen roie

macfdi in C.

Tibelio, ric. 16 Finale.

HgNf#^
anmerht. 3ft ber trinrei^enbe 5teigerungsabfdinitt mit nachjchlagenben Mornern unb

Trompeten

ITlacfdi in C.

/z /z

3um Beginn bes „fibelio"-finale in Be3iehung 3U fehm,

fo hat ber pjauptgebanhe bes marfdies feine £ntfprerhung mit jenem „militair-marfdi
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Sctiillings,

TnafchinenoirelUor Branot

Berliner Pjauprprobe 3um „Pfeifertag" (1902)

H. Strauf5,

Oberregiffeur Droefcrier

3ntenbant non Sdiillings unb Dr. Tiicriarb Strauf3 bei ber Seneralptobe 3U „frau ohne Sctiatten (1919)
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Das Sdiaffcn oon Panos jlraoantinos

£ntrourf 3ur „3auberflote". £roffnungsrjorftellung 28. ppril 1928

Biilinenbilber 3U mo3arts „£ntfuh,rung" (1924)
Entnommen aue J. Rapp: 6efct|idite ber Berliner Staatsoper, TTlai fjeffes Derlag, 1937
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3ut Gropm HJachparabe oon 1815 in D-dur, bet ourd| ein „Trio all'Ongarese"
bemerhensroert ift. Ertnnert fei an eine toeitete £ntfprediung bes C-dur-marfches mit
bem „ftbelto"-finale, bes hymnifdien TJreis helbifch.et Tteue a!fo:

ITIacfdi in C.

ITlan roirb biefes Stiich bemnach mit Tiedit als bes lTleifters bebeutenbften Beittag
hetoifchet militarmufih anjprech/n butfen.

Tlut am Tianbe fei auf bie beiben Tan3hompofitionen fur militfirmufih bes Babenet
Sommers 1810, eine £ccoffaife unb eine polonaife, Derroiefen, bie roie bie oorbe-
hanbelten TTiarfdie in bet Sefamt- unb prahtifchen pusgabe (Bteithopf & fjattel)
ootliegen.

ftuh nahmen fidl nun bie B e a t b e i t e t bes Beethooenfdien Schaffens an unb be-
3Etchnenbettoeife toat es „fibelio", aus bem bet fiapellmeiftet bes fQtften Johann
oon £tchtenftein, HJensl S eblach elf Stuche fut neunftimmige Pjatmonie bei pttatia
tn Hlien (Tlt. 2363) h«ausgab. TJetattige Opetnbeatbeitungen lagen im 3ug bet
3eit unb als einen anbeten fleifiigen Beatbeitet fut TTlUitatmufih hennen roit ben
1801 oetftotbenen fagottiften unb Rottepetitot am ftanhfuttet Tlationaltheatet Joh.
Chtift. 5 t u m p f, bet neben oielen anbeten Opetn audi bie „3aubetfl6ten"-Outiet-
tute fut 3ehnrtimmige fjarmoniemufih eintiditete fotoie eine „Grande Serenade tire
des ceuvres de Mozart" in bet aus Beethooens oorertoahntem Sejtett op. 71 behann-
ten Befetiung \izx preupifchen lllilitatmufih bes ausgehenben 18. Mthunbetts oot-
legte. Bas toaten bie unmittelbaten Dotganget rjon Tl e i t h a t b t (1?93—1861) unb
TDeller, beten „Beatbeitungen hlaffifdiet Sinfonien unb OuDettuten fut Jnfan-
tetie-lTlufih . .

. 3um eifetnen Beftanbe allet militathapellen" in bet etften Mrhun-
betthalfte gehorten. tlbetlegen toit fetnet, bap" DJeller beifpielstoeife ben gan3en
„fteifdiuh", „Pteciofa" unb „Obeton" fiir „turhifche lTlurih" beatbeitet hat, fo oet-
liett bas in bet DJagner-Citeratur angeptangette pnfinnen ftiebtich milhelms IV., bie
Buffuhtung bes „Tannhaufer" in Betlin oon prrangement unb Dotttag einiget
Stuche bataus butdi bie militfirmufih abhangig 3U machen, einiges Don feinet Unge-
heuetlichhett.

Boch 3Utuch 3U BeethoDen. Jn bet etften Jah,rhunberthalfte hamen 3u ben Otiginal-
toethen unb bet Dotgenannten „fibelio"-Beatbeitung not allem £intichtungen ber
„Sdi!adit bei Dittoria" unb bet „£gmont"-OuDettute fut neunftimmige Pjarmonie-
mufih, lehtete uberbies butdi f. Stathe fut 20ftimmige turhifche mufih, bie 7. unb
8. Sinfonie, oon ben filaoietfonaten bie „Pathtique" op. 12 unb bas „Septett" op. 20
(alle bei Pjaslinget, UJien etfchienen); bas „Septett" gab aufktbem Crufell bei peters
tn 11ftimmiget Blaferbefetfung h«aus.

Bie mufih XXX/3 u
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Hie Eroberung Beethooens fur bie Tllilttarmufih auf breiterer T3afis (etjt freilict| erft

nacri 1870 ein. Bis 3ur Jahrtiunberttoenbe rourben folgenbe TJJerRe bem Repertoire

burch Bruchausgaben *) eingegliebert:

1876 — pnbante aus ber 5. Symphonie op. 6?.

1876 — pbagio aus ber Sonate pathtique op. 13.

1879 — Ouoerture 3U „ftonig Stephan" op. 117.

1880 — „pbelaibe" op. 46.

1885 — TurRifct|er lTlarfch aus „tlie Ruinen rion pttjen" op. 113.

1885 — „TTlignon"—op. 75/1.

1887 — TTlar(cr) aus bem Ballett „IIie 6efct|dpfe bes prometheus" op. 43.

1889 — Marcia funebre aus ber filaoierfonate op. 26.

1891 — Ouoerture 3U „fibelio" op. 72.

1892 — Triumphmarfch „6ermania, roie ftehft bu jetjt im 6lan3e ia\"

1893 — feierlict|er TTlarfch aus „TJie Tiuinen oon pttjen" op. 113.

1893 — „TXIellingtons Sieg ober bie Schlacht bei Dittoria" op. 91.

1893 — Tonbilbet aus „fibelio" op. 72 b.

1893 — Ouoerture 3U „Coriolan" op. 62.

1893 — OuDerture 3U „Prometh,eus" op. 43.

1893 — Adagio cantabile aus bem Septett op. 20.

1893 — TTlenuett aus bem Septett op. 20.

1900 — Trauermarfct| aus ber 3. Symphonie op. 55.

pls tatiger Bearbeiter betoat|tte fich hietbei insbefonbere bet 3uleht in fjambutg

roithenbe plbett p ar loro (1822—88). fur bie Beatbeitung bes Ttauetmatfches aus

op. 26, bet (eitbem getabe3u b a s Stiich feietlichet fionbuht getootben i(t, hatte be-

hanntlidi BeethoDen (elbft einen Pjinroeis gegeben, inbem et ihn fiit bie eingangs et-

roahnte But|nenmufih 3U „£eonore Prot|afha" inftrumentierte. "Die gelegentlich in ber

Oteratur geau^erten Bebenhen gegen (eine Derroenbung im norgenannten Sinne

roetben bemnadi butdi Beethooens eigenes Betfahten 3etftteut.

TJie Jat|te bis 3um TUelthtieg ^eigen bann bie gefteigette Etatbeitung non TJotttags-

ftiichen nict|tmilitarifct|er Pjaltung, toobei es gelegentlidi 3U roeitgehenben £ingriffen

in bie innere Struhtur ber Stuche hommt. TJJitb bei ben „2 Satjen aus £. d. Beet-

hoDens TJaftotale" nach bem „£u(tigen 3ufarnrnenfein bet £anbleute" unb „6eroitter

unb Sturm" an Srelle bes „fjirtengefanges" einfact| ber 3toeite Satf Da-Capo oer-

langt, fo geht Schmibt-Cothen bei feinet Eintiditung bes etften 5atfes oon op. 73 als

„feftmatfct| uber Themen aus Beethooens fion3ert Es-dur" (chon felb(therrlicher Dor.

TJie Stellung bes Es-dur-Ron3etts als root|l beachtlichfter TJerttetet bes (ogenannten

Tnilitathon3etts, eines Typus, bet behanntlidi (eit Tflo3arts fi. TJ. 456 im

3eitalter ber Rlaoietbtillan3 befonbets gepflegt rourbe (ogl. 3eitfdirift fur TTlufih-

*) Die Derleger Jinb unfd)roer ben einldjlagigen Banben non f)ofmeifters «rjanboud} ber muji&ali-

fd)en Citeraiur" 1 844 ff . 3U entne^men.
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toiffenfdiaft XV/176), legt bie Beatbeitung bes heroifchen Stiiches fur Trtilitatotdieper

nahe. Jn ber Tat finb auch gleidi3eitig 3toei Eintichtungen besfelben etfchienen. 3n

hex mit behannt getootbenen toitb nun bie tt|apfobifche Etbffnung bes Glaoieres

(Taht 1—8) butdi bie Tnarfch,eingangsfloshel

etfeht unb bann
bet Satj mit 6ut3ungen, toelriie butdi bas Jehlen bes Soliften bebingt finb, gebtacht.

TJom Gepchtspunht bet TJetbteitung einet bet b,eroifchften fion3eptionen Beethooens

aus ift bas Detfahren toohl h^unehmen. Bebenhlich erfcheint es allerbings, roenn

„5charfungen" ber lttelobih toie

[tatt

DOtgenommen toetben. Otiginaltteue mii£te auch bem felbftanbigften Bearbeiter un-

bebingtes Gebot fein.

£in Ubetblich iibet bie £rfdieinungen ber Dorhriegsjahre ergibt folgenbes Bilb:

1901 — pbagio u. pllegretto aus ber TTlonbfcheinfonate op. 27/2.

1901 — Ounerture „£eonore" Tlr. 1 op. 138.

1905 — „TJie £hte Gottes in ber Tiatur" op. 48/4.

1907 — „3roei Sahe aus ber TJaftoral-Sinfonie" op. 68.

1908 — „feftmarfdi uber Themen aus Beethooens fion3ert (Es) op. 73".

1908 — Trauermarfdi aus bet „£roica"-Sinfonie op. 55.

1909 — Trauermarfch fiir Pjarmoniemuph.

1909 — TITarfch in C-dur, op. 45/1.

1909 — Ouoerture 3u „£gmont" op. 84.

1909 — Tnarfch in Es-dur op. 45/2.

1910 — „Marcia alla turca" aus „TJie Tiuinen non pthen" op. 113.

1910 — Jeietlidiet TTlarfch aus „Bie Ttuinen rion Bth^n" op. 113.

1912 — „TJie £hre Gottes in ber Tlatur" op. 48/4.

1913 — Parabemarjdi-

TJap" im 3roifchenreidi nach ben [parlidien Busgaben oer firiegs3eit ber heloijche Beet-

hotien faft gar nidit beruchpchtigt rourbe, ift haum uertounbetlich. £inet bemethens-

toerten Beliebtheit barf pdi nun audi „TJie £hre Gottes in ber Tlatur" bei ben Be-

arbeitern erfreuen. TJJie fjanbels „Iertes"-£argo roitb bas Gellett-£ieb getabe3u 3um
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5atiotttftuch, obtoohl es heinestoegs pusbcuch Don Beethouens eigenfter Tnufihgeiftig-

heit genannt toetben hann. tiberblichen roit oie pusgaben bet letjtm 20 Jarjte, fo 3eigt

fldi ein beaditlidi getinget 3uroacr)S, angendits beffen bie einleitenb empTohlene tlbet-

prufung bes TJorhanbenen gerecr|tfertigt fein burfte:

1916 — Trauermarfch in B.

1918 — „Uie £hre 6ottes in ber Tlatut" op. 48/4.

1918 — „pn TJtr allein hab ich gefunbigt" op. 48/6.

1921 — feierlicher Tflarfch aus „TJie Tiuinen rjon flth.en" op. 113.

1922 — pbagio.

1923 — „£gmont"-5diaufpielmufih op. 84.

1924 — Sonate pathtique op. 13.

1 926 — Andante con moto aus ber 5. Sinfonte op. 67.

1927 — Gratulationsmenuett oon 1822.

1927 — TTlenuett aus ber filaoierfonate op. 49/2.

1931 — „TJie £hre 6ottes in ber Tlatur" op. 48/4.

1931 — „6ottes madit unb Borfehung" op. 48/5.

1935 — Trauermarfch.

1936 — „TJie £hre 6ottes in ber Tlatur" op. 48/4.

flufjer ben naturgemap' uberroiegenben Tflarfchhompofitionen ift bemnadi Ouoerturen-

unb 5diaufpielmurthfchaffen BeethoDens am beften im TTlilitarorchefterrepertoire

beruchfichtigt. pus ben 5infonien, ben Rlaniet^onaten, ber fiammermufih unb Cyrih

liegen bislang nur Brud]ftuche nor, an fjanb beren noch hein gefdiloffenes Bilb bes

5diaffens eines unferer 6rof3ten nermittelt roerben hann. Unb bodi gabe es nocb,

mandies Stuch, bas fich feiner inneren Struhtur unb geiftigen rjdltung nach ausge-

3eidinet fur Tnilitarmuph eignen toiirbe. l\t ber einleitenbe „Tnarfdi" aus ber „Triufih

3U einem "Ritterballett" rion 1790 toohl noch. redit fymphonifch im Sinne bes 18. Jahr-
hunberts, fo roaren bas hut3e, auf ben „Uorhfchen Tflarfdi" hinroeifenbe „firiegs-

lieb" Tir. 5 unb bie launige „Coba" Tlr. 8 aus bem genannten TJJerh 3toei £echerbiffen,

bie un3toeifelhaft ihre DJirhung tun. 3ch nerroeife ferner auf bie „Tflarcia" ber Sere-

nabe op. 8 unb fo manchen Satj ber.frlihen RIariierfonaten, enblich auf bas eingangs

erroahnte „fkiegslieb ber Ofterreicher" non 1797 mit feinet fchtoungoollen TTlelobie,

bas bei bishreter harmonifcher furfung ein roirhungsnolles Stuch fur Tnilitarorchefter

abgeben rourbe.

Jft alfo beim Beethotien ber erften 5diaffensperiobe noch riiel 3U tun, fo hann aus
ber mittleren 3eit noch. einiges Tleue geroonnen roerben. tDo bleibt ber „Siegesmarfdi"
aus „f1onig Stephan" op. 117 unb ber „Triumphmarfd)" aus „Tarpeja" Don 1813?
£in ungemein feierlidies, fur feftmufih roie Ron3ert gleid) geeignetes unb erprobtes
Stuch, ein ed|ter unb bodi felten gehorter Beethooen ift beifpietstoeife bas 6raoe
Tlr. 7 aus ber „TJrometheus"-Tnufih.

pm toenigften fut ben 3ugtiff bet Tnilitatmufih eignet fich naturlidi &« fpate Beet-
hooen. TJie iet^te Berabfolutierung unb feftlegung auf ben ftrengen hontrapunhtifd)en
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Streidiquartettfah burfte im grofkn unb gan3en eine Bearbeitung fiir Blafer aus-

fdilie^en. Jmmerhin hbnnte ein gefchmachrioller Bearbeiter audi aus Diefem 5diaffens-

abfct|nitt nodi einiges h^ausholen. ld\ rierroeife beifpielsroeife auf bas poagio ber

„Tleunten" unb — baraus liepe fidi ein briliantes Orchefterftiich formen! — bas

„Rondo a capriccio" op. 129.

Spartanifdi ftrenge „Beethooener" toerben folche Borfchlage riielleidit mit TTlif3mut

3ur fienntnis nehmen. Jreilich nur aus einer Berhennung oer grunbfatjlich roichtigen

fiulturaufgabe, roelche unfere TTlilitarorchefter 3U erfiillen haben. Bamlich bas Schaf-

fen unferer grofjen TTleifter unb insbefonbere bas Beethoriens als bes fchlichteften

unb boch einbringlidiften Riinbers ethifd|er Jbeen in Tonen roeiteften Bolhshreifen

3U nermitteln. linb hierbei entfcheiben eben nidit Sepchtspunhte ber philologte, fonbern

ein3ig unb allein bie ber lebenbigen praiis.

J. S. Badis „mufihalifdics Opfet"
Bon B l f t e b r e l - BJien.

II. Teil.

3ft es nun tatfachlidi ein ungeorbneter, ohne inneren Sinn 3ufammengefiigter, nur

6urch Etroagungen ber Tedinih beftimmter 5ttaup\ ben uns Bach im „TTlufihalifdien

Opfet" hinterlaffen hat? Jft mit ber Betrachtung, in roelcher prt bes honigliche Thema
bas gan3e TBeth burdi3ieht, tatfachlidi bie auf3ere Einheit als 3yhlus bargelegt unb
bie innere geleugnet? Butfen roir bamit 3ufrieben fein, uns Bechenfchaft batiiber 3u

geben, roas ro i r fo3ufagen aus bem TBerh hetauslefen, roie roir als TTlenfchen unferer

3eit, bie roir einmal finb, ba3u ftehen ober ift es nidit minbeftens ebenfo roichtig, bap"

roir nerfuchen, uns batuber hlar3uroerben, roas bas Runftroerh oom Stanbpunht

feines 5diopfers aus bebeutet, beffen hbdiftperfbnliche pufjerung es ift. Gerabe bas

fiunftroerh ift ja ber TTlittler 3roifchen ihm unb uns unb — unter bem Sefichtspunht

bes geiftigen TBanbels bes Tflenfdien — bie Briiche, bie uns bie Berbinbung mit jener

oergangenen, oon ber unfrigen geiftig in manchem 3roeifellos rierfdiiebenen 3^it t\zx-

ftellt, beren Bertreter ber fiiinftler boch auch roieber ift. Bamit foll nidit einem eng-

ftirnigen fjiftorismus bas TBort gerebet fein. TBir haben bas Becht, unmittelbar, ohne

tias 3^ifdlfnglieb hiftorifcher fiefle*ion 3U einem fiunfttoeth in Be3iehung 3U treten;

eber bie iiber3eitlichen, gleichbleibenben Elemente im TTlenfdien roie im fiunftroerh

konnen in geroiffen fallen burdi 3eitgebunbene TTTomente foroohl in uns roie auch im

fiunftroerh oerbunhelt roerben unb bas richtige £rfaffen nerhinbern. TBer roollte 3. B.

fo manches mittelalterlidie Gemalbe riditig, ober beffer gefagt roirhlich erfuhlen, roenn

er es rein auf3erlid| mit unferen tiefenperfpehtinifch eingeftellten pugen betrachtete?

TTluf5te ihm bie 5eitenperfpehtirie ober gar bas Jehlen ber perfpehtine nicht als

unpnnig erfcheinen?

Sehen roir bie originale Bnorbnung bes TTlurihalifdien Opfers naher an. TBenn roir

oon ber oben angefuh,rten Bierteilung bes San3en ausgehen, fo fehen roir bem



J0§
Die TTlufih XXX/3 Dcjember 1937

1. (Ricercar a 3), 3. (Ricercar a6) unb 4. Teil (Trio) jeroeils fianons unmittelbar an-

gefugt. TJem 1. unb 4. einen „eroigen" fianon, bem 2. einen 3roei- unb einen 4ftimmi-

gen. Bie oben angegebene typographifche pnorbnung 3eigt bies beutlidi. fjat bies tat-

fad]lidi — toie Spitta meint — nur im Typographifchen feinen 6runb, roeil eben auf

oen Blattern nori) piah Dorhanben roar, ber ausgefiillt roerben follte? Tler Ranon,

ber fuge gegeniiber roohl bie ftrengfte hontrapunhtifch.e Jorm, hatte fidi in hleiner

form etroa 3um Epigramm, 3um Stammbud)blatt bes TITufihers entroichelt. £r roar

trielfadj eine meifterlidie Spielerei. TJie behannten fianons oon fjaybn, TP.03art ober

Beetljooen, bie noch bei Sdiubert ihre fortfehung finben, finb althergebrachte tlbung.

Sdjon aus bem lahte 1713 befiti.en roir einen 4ftimmigen Canon perpetuus rjon Badi

(roahrfcheinlich fiir J. 6. TOalther, ben Organiften ber TOeimarer Stabthirriie) mit ber

Cegenbe „T)iefes ITJenige roolte bem fjerrn Befihet 3u geneigtem pngebenchen t\iet

ein3eichnen 3oh- Sebaft. Bach- fiirftl. Sadif. fjofforg. u. Camer Triuficus". 3ft es ner-

rounberlich, roenn ber TlTeifter ber im pnbenhen an bie Jmprooifation fur ^riebrich

b. Gr. ausgearbeiteten fuge gleichfam als Stgnet einen fianon anfiigte, um fo mehr als

ber fionig gerabe ber hontrapunhtifch.en fiunft Bachs befonbere Berounberung ge-

3ollt hatte?

£s mag fein, bap" Bach Dorerft nur an bie Tlieberfdirift ber Juge gebacht hatte, ber

er als befonbere THibmung ben Ranon anfiigte. TJiefer mag ihn aber angeregt haben,

nodj bie „Canones diversi" an3ufiigen. plletn biefe Ranons bebeuten heinesroegs ein-

fadi technifche fiunftftiichdien. Erinnern roir uns ber fiompofition, bie 3iemlich hnapp
bem „Triufihaltfdien Opfer" norangeht, ber „Canonifchen Deranberungen tiber bas

TDeihnachtslieb »Dom fjimmel hoctj ba homm' idj h«« ". Bach legte fie behanntlidi

ber TTli3lerfdien „Societat ber mufihalifd|en THiffenfchaften" bei fetnem Eintritt aor.

pudi hi« habcm roir Ranons, 3u benen als Cantus tlrmus bie T0eife bes fiitchenliebes

hin3Utritt. Bie Stimmen bes fianons finb auch [\izt balb motiDifri|-melobifrti oollig

unabhangig oom Cantus firmus, roie in ber erften unb rjierten Dariation, balb nehmen
fie biepnfangsfchritte bes Chorals rjoraus (2., 3. Bariatiori), es hann enblich ber gan3e

Choral felbft als hanonifche Stimme oerroenbet roerben (5. Bariation, roobei Badi, roie

fd)on Spitta bemerht, am Schlup" fogar mehrere Choraloerfe gleidi3eitig bringt). fianon

in ber Ohtarj, tn ber Ouinte, in ber Septime, in ber Ohtan mit TJergrbfJerung, enblidi

in ber Segenberoegung in rjerfchiebenen Jnteroallen finb tiier 3ur Berroenbung ge-

bracht. Fjinfirtitlich ber teri|nifd)en unb hunftrjollen Geftaltung ift ber 3ufammenhang
mit bem „Tnufihalifri]en Opfer" offenfiriitlich. puch bie Erfrt]einung, bap^ ber Choral

„aufierhalb bes hontrapunhtifrt]en Sefrt)ehens bleibt", ift hiet feft3uftellen. plletn fur

Choralroeifen ift es nirtits Ungeroohnliches, bap" fie als h^toortretenber felbftanbiger

Cantus firmus in langen Tlotenroerten 3um fonftigen mufihaltfri)en Sefchehen hin3U-

treten. Eine ftrenge pncoenbung biefes prin3ips auf bas „honigliche Thema" roare

roiberfinnig geroefen, ba es uon einer Choralroeife roefentlich rjerfchieben ift, eben in

bem itjm inneroohnenben melobifchen 5pannungsablauf fein mufihalifches TDefen be-

greift. Eine 3etbehnung 3" gleichmaplgen langen Tlotenroerten hatte es jeglichen

mufihaiifdien Sinnes beraubt. Unb gerabe barin, bap" Bach bies heinesroegs tat, 3eigt
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fich, ba|i es fidl ihm bei ben Canones diversi bes „TTlufihalifcr|en Opfers" heinesroegs

um tecrmifcf|e fiunftftuchchen, fonbern um ech.te TTiufih hanbelte. Das Thema bleibt

murthalifch rjollftanbig erhalten.

IDelchen Sinn hatten nun biefe Canones diversi, roas roollte T5ach bamit? UJenngleicri

bie 5elbftfchrift T3achs bie fianons iiber bas TJJeihnachtslieb einfach als „Canones"

be3eichnet, tragen fie in ber rjon T3ach felbft beforgten £rftausgabe bie tlberfchrift:

„£inige canonifche Deranberungen". Spitta roenbet fich nun gegen biefe T5e3eichnung,

er halt fle fur mi^rierftanblich, benn es hanble fidl nicht um TJariationen, fonbern um
Partiten, roobei er auf bie unter bem £influfj Seorg Bbhms ftehenben Choralpartiten

aus ]". 5. Bachs Jriihjeit rjerroeift, beren flrt aber nunmehr, am Cebensabenb bes

TTleifters einen tiefen TJJanbel erfahren habe. £s erfcheint fraglich, ob man bie tlber-

fchrift „Deranberungen" tatfach,lich berart ablehnen barf. TITan benhe nur an bie

hontrapunhtifch hunftriollen 6eftaltungen fo mancher ber „6olbberg-Dariationen".

Dielleicht barf man ben Begriff ber „Bariation" bei Bach. nicht fo eng faffen. 5ie hann

eben auch in oerfch.iebenartiger hontrapunhtifcher Derbramung bes Themas beftehen.

Unb berartige „hontrapunhtifd]e Dariationen" liegen ebenfo bei ben erroatmtcn

„canonifchen Detanberungen" roie in ben „Canones diversi" bes TTlufihalifchen Opfers

nor. TTJie bie Bariationenroerhe ber fpateren 3eit bas Thema „auch in ber hiihnften Der-

hleibung noch henntlich erhalten miiffen" (Tiiemann), fo laffen auch biefe hiihnften

hontrapunhtifrhen Umhleibungen bie fjerrfch,aft bes Themas immer noch erhennen.

Unb betrachtet man bie Canones diversi nicht rjom 5tanbpunht ber technifcrien

fahtur, fonbern erhebt man fich iiber ihre Betrachtung als „flugenmufih" 3u bem
hoheren Stanbpunht irjres TJJefens als lebenbigen fiunfftoerhs, roie es bem Pjorer

gegeniibertritt, fo roirb rjielfach bie technifche fahtur gar nicht gehormapTg im

ein3elnen erfa(3t, fie roirb riollig richHg als blojks TTTittel empfunben, bie Canones
diversi 3iehen als ech.te hontrapunhtifche Dariationen bes gleichbleibenben, irjre

Grunblage unb ihren fiern bilbenben „honiglich.en Themas" an uns noruber. Bacb,

fiigte alfo ber hontrapunhtifct|en Darftellung bes Themas im 3ftimmigen Tiicercar

eine Beihe rjon Dariationen an, bie gleichjalls „hontrapunhtifch" roaren; fie gipfeln

in ber fuge canonica mit ber TJJieberhehr bes reinen Themas, aber nunmehr auf ber

neu geroonnenen £bene ber hanonifch-technifchen Behanblung. TTlan erinnere fich 3um
Dergieich bzz gefteigerten TTJieberhehr bes reinen Themas am £nbe rion Dariationen-

roerhen fpaterer 3eiten.

Derart erfcheint bie erfte Senbung an Jriebrich, b. Sr. als burchaus finnrjolles 6an3e.

pllein Bach roar bamit nicht 3ufrieben. Der „alte Bach" i\altz bem fionig noch mehr
3u fagen. TTIag es 3Utreffen, ba$ er bei feiner flnroefenh,eit in Berlin rjor bem fionig

eine 6ftimmige Juge iiber ein eigenes Thema impronifiert habe, ober nicht, im 6ftimmi-

gen Tiicercar rjerarbeitete Bach bas honigiiche Thema in noch bebeutenb ftrengerer

lTJeife als im 3ftimmigen. TTJieber roerben biefer hontrapunhtifdjen Darbietung bes

Themas 3toei Ranons angefch,loffen. Sie haben aber hier noch, eine befonbere Junh-
tion. Dor allem ift 3u bemerhen, ba(5 in biefen beiben Ranons bas Thema felbft bie

hanonifche Stimme bilbet, ba$ es alfo hier nicht „aufjerhalb bes hontrapunhtifchen 6e-
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fdietiens" fteht. Bamit ift eine tedinifctie 6emeinfamheit mit bem erften ber Canones
diversi funo ber Fuga canonica) gegeben. Erhennt man oie Canones diversi als Baria-
tionen3yhlus, fo fdjeint es burdiaus oerftanblich, roenn an ben flnfang (unb an bas
£nbe) bas Thema felbft — natiirlidi in hontrapunhtifri|er Barbietung — geftellt ift,

ba3roifdien aber bie „Bariationen", b. i. bie hontrapunhtifrtien Berbramungen bes
Themas. rlier hat bie Bilbung ber hanonifchen Stimme aus bem Thema felbft eine
anbere funhtion:

£s ift roohl hein 5ufall, bap" in bem erften ber beiben Ranons („Quaerendo invenie-
tis") bie bem Thema folgenbe fortfehung ber Stimme enge Berroanbtfdiaft mit Gegen-
ftimmenbilbungen aus bem 6ftimmigen Ricercar 3eigt. Baburrii i|t — abgefeh,en non
bem felbftnerftanblichen 6emeinfamen bes Themas — bie flnhniipfung an bas Bor-
hergehenbe gegeben. tlberbies ift aber ber Bergleich. biefer „fortfpinnung" mit ber bes
erften ber Canones diversi non Bebeutung.

Canon a 2

Canon a 2 Quaerendo invenietis

tOenngleidi beibe unoerhennbar ber hontrapunhtifch orientierten Bach3eit angehoren,
3eigt bie erfte fdion in ben auffallenben Stufenfequen3ierungen oen linearen fort-
fpmnungstypus, roahrenb in ber 3roeiten fchon in roeit ftarherem ulape bie har-
momfdie Grunblage burchfcheint, aus ber bie gefdiloffene Tllelobih erroachjt.
Ber 3roeite lianon fa4) 3eigt eine bem ftrengen Stil 3uroiberlaufenbe Umformung
bes Themas. Bie marhigen Tonfchritte bes honiglidien Themas finb 3u einem auftah-
tigen £auf geroorben, beffen £in3eltone fo3ufagen nebenfacr)lidi finb; bas hlare
diromatifdie fjerabfinhen ift burch bie umfpielenbe figur im Charahter gan3 lich ge-
roanbelt. Biefe beiben Ranons unterfcheiben bemnadi roefentlich oon benen ber
1. Senbung an ben fionig. fludi bies ift hein 3ufall.
Ben beiben Ranons folgt behanntlich tiie Triofonate fur flote, Bioline unb Basso

^ru ,"-,!"
1111" miEt,er milt barauf 'iNeroieren, bap" baburch bie innere Einheit bes

„Tnurihalifdien Opfers" oollig 3erftort fei. fluf ben etften Blich honnte es fo fdieinenDon ber fuge fuhrt fo3ufagen hein tDeg 3ur Sonate. Sie finb oie £nbpunhte 3roeier
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gegenfatj(idiet: £ntroichlungs3uge. £s rourbe oben barauf h,ingeroiefen, bas fjori3ontal-

unb Bertihalhonftruhtion einanber als grunolegenbe technifche Elemente im £aufe ber

gefdiich.tlich.en TDanblungen bes mufihalifchen fiunftroerhs ablofen. Geroorinlicti roirb

gejagt, ba£ in 3eiten ber fjomophonie (oertihaler flufbau) bie eieichjeitigheit im Dor-
bergtunbe ftehe, in 3eiten ber polyphonie ber pblauf. So paraboj es hlingen mag:
bas gerabe 6egenteil trifft 3U. Un bem einen fall ift alletbings ber 3ufammenhlang,
alfo ettoas eieichjeitiges, bas 6runbmaterial, in bem anberen ein mufihalifrhes 6e-

fdier]en, bas fich. im 3ntablauf ooll3ieh.t, mag man es nun Th,ema, Onie ober irgenb-

roie anbets nennen. Uer technifche 6ebanhe bes fiunftroerhs ift aber gerabe im erften fall

bie 6eftalrung 3eitlich,en 6efcheh,ens burch pneinanberfugung rion Rlangen, bas 3iel ift

alfo bie TJurchbilbung einer Beroegung; im anbern falle hanbelt es fich, um bie Dar-
ftellung eines fchon oorhanbenen Beroegungs3uges, feine Rombination mit einem ober

mehreren anberen, alfo etroas ibeell eieichjeitiges. Dah,er finb klanglich funbierte

Epochen ber THufihgefchich.te, toie 3. B. bie fogenannte Tiomantih, 3eiten typifcher Be-
roegungsRunft, linearbynamifch. funbiette abet folch.e echter 5ituationshunft. Das
gtunbfdrflich ftatifd|e TTtaterial au^ert im Bufbau bes fiunfttoerhs bynamifch,e fkaft,

bas grunbfahlich Bynamifche roirkt fidi ftatifch aus. Unb barin liegt auch. letjtlich bie

Beranlaffung fur ben TDanbel tn ber Dorh.errfdiaft ber beiben Prin3ipe. Jm bynami-
fdien flufbau ber ftatifchen Eiemente erfch.eint bie h.ori3ontale £inie als Ergebnis; ift

biefes 3iel aber erreidjt, roirb fie 3um 6runbelement unb bie bynamifch.e 6ro£arch,iteh-

tonih roirb fo3ufagen rion ber ftatifrhen abgeloft. Tloch ein 3roeites roirb hlar: bie

bynamifd|e 3eithunft, bie Beroegungshunpt baut aus ftattfdien Elementen auf, ift

ejtenfio, bie mit bynamtfd]en Elementen arbeitenbe hat gegenftrebige 3ielrtch,tung, tft

intenrto. Bamit ift aber ber 6egenfatf 3roifdien ber harmonifchen, homophonen form-
geftaltung, 3. B. ber Sonate als e*tenfioer form unb ber polyphonen, bynamifdi-
linearen ber fuge als intenfioer fotm gegeben.

So fdieint fidl tatfachlich 3roifd|en bisher betrachteten Teilen bes „Triufihalifctien

Opfers" unb ber Triofonate eine filuft auf3Utun. pllein bem fiunftler roar es um eine

hohere Einheit 3U tun, als es bie forma!en £in3elgeftaltungen finb. puch. roir finb es

geroohnt, im abbitioen 3yhlus eines Dariationenroerhs am £nbe nach ber estenfioen

Derarbeitung bes Themas fetner Jntenfioierung in ber fuge 3U begegnen. Die inten-

ftoe form erfch.eint fo als Teil etnes e£tenftoen 6ari3en. Umgehehrt finb im „mufiha-
lifchen Opfer" bie hontrapunhtifdjen Bilbung en nut als Teile eines ejtenpDen 6an3en an3u-

fehen, beffen technifcher Sinn in ber oerfd|iebenartigen 6eftaltung unb Derarbeitung
bes Themas gelegen ift, roobei Bach bie hontrapunhtifch,e Berarbeitung im ftrengen

Stil eben nur als eine ber oerfd|iebenarttgen Trioglichheiten anfieht unb nid]t bei ihr

ftehenbleibt. puch bie Triofonate ift etne Berarbeitungsart bes Themas. ITJie er bet

erften Barftellung bes Themas bie Bariationenreihe bet Canones diversi mit bem
fjoh.epunht ber Fuga canonica anfugt, fo ber 2., noch ftrengeren TJarftellung bes
Themas im 6ftimmigen Tiicercar bie Triofonate, 3U ber bie beiben erroahnten Ranones
burch ihre thematifche fahtut beutlich uberleiten.

Jm terhnifchen problem erfdiopft fich aber bas tDefen eines Badifch.en fiunftroerhs

4
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nidit. Daf5 Bactj an ben 5ct)luf5 bes UJerhes bie oon Dollig anberer 6efinnung ge-

tragene Triofonate ftellte, ift leicht erhlarlich,, roenn man fict) ber Beranlaffung er-

innert, oie bas 6efamrroerh entfteh,en liep\ Den „alten Bact)" foll friebrict| b. 6r. ben

Thomashantor genannt haben. lHohl erfcheint biefe Be3eichnung bes 62jah,rigen

6imftlers begreiflich, roenn man bebenht, baf5 er ber Dater bes 33jah,rigen Rammer-
cembaliften bes fionigs roar, aber in ih,r liegt nocb, ein tieferer Sinn. Jotiann 5ebaftian

Bach roar an bas £nbe einer gefchichtlichen £poct)e ber beutfch,en TTlufih geftellt.

Hiahrenb er bas £rbe bes hontrapunhtifctjen Stils, ber unter ben tjanben 3ahlreicher

3eitgenoffen fcrjon 3um fiunfth.anbroerh 3U roerben brohte, nictjt nur ubernahm, fonbern

hraft feines uberragenben fiunftlertums 3U ungeahnter fj6h,e erhob, gelangte aucb,

fchon ber t|armonifche Stil bes 18. Jahrhunberrs 3ur £ntroichlung. Die Dollenbung
bes hontrapunktifct|en Stils burct) Bach fiel in eine 3eit, bie einer Don gan3 anberem
6eifte getragenen Tnufih 3ugeroenbet roar. Die TTlufih am Fjofe friebrichs b. 6r. roar

nicht bie Jotiann Sebaftians. ITJohl berounberte man it|n, roohl beugte man fict| oor
feinem unerhbrten fionnen, aber er roar fur biefen Rreis ber Bertreter ber ehrrour-

bigen fiantorenhunft mit ihrem geiftigen TTlittelpunht, bem 6otteshaus, unb bem
mufihalifct)en bes Chorals. Ber neue 3ug roeltlicher 6alanterie roar in feinen THerhen
nicht 3U finben. £r roar eben „ber alte Bach,", ber als berounberter Bertreter einer oer-
gangenen 3«t in bie neue hineinragte.

Dap" Bach bie t)ettfct|enbe 6efchmachsrichtung am fjofe Jriebrichs hennenlernte, ba-

fur 3eugt gerabe bie £infugung ber Triofonate an ben 3yhlus bes „Tnufihalifchen

Opfers". £s ift roohl ficher, bap" er bamit bie Derroenbungsmoglict)heit bes honiglichen

Themas im harmonifchen Stil 3eigen roollte. Bom engen 6efict)tspunht ftiliftifchen

TJuritanertums mag biefe Bereinigung heterogener Stilarten un3ulaffig erfct|einen,

aber ift biefer Stanbpunht berect|tigt? Sollte Johann Sebaftian Bach, beffen £ebens-
roerh bie Bereinigung ber £igentumlid)heiten beiber Stilarten in fonft nirgenbs er-

reichter THeife 3eigt, fict) niri)t uber biefen Stanbpunht haben erheben honnen? fluct|

ber harmonifct|e Stil — roenn aud) noct) nid)t ber galante roar geiftiges £igen-

tum feiner 3eit, roar fein Befitjtum unb gerabe ber 6egenfatj, ben er in Berlin erft

rect)t empfunben haben mag, liep" ihn 3u einer Syntt|efe greifen, bie in ihrer Bereini-
gung bes fd)einbar 6egenfatilict|en in etroa an bie 6efamthunftroerhe ber italienifcf|en

Barochhunftler gemahnen mag, bie itjrem Bereinigen oon TTlalerei unb piaftih ober
im malerifd)en Berroenben bes Steins aud) hmte melfact| noch mif5oerftanben roerben.
Burct) bie uberleitenben fianons fch,lagt Bad) bie Bruche, bie technifch 3ur Sonate
fut)tt. Bie geiftige 6emeinfamheit liegt aber in ber umfaffenben Tllufihauffaffung
Bachs, bem eine Derarbeirung bes honiglichen Themas im Sinne ber Triofonate eben-
fo felbftoerftanblicher pusbruch feiner hochftperfonlidjen fiunft unb feiner 3eit roar,
roie bie hontrapunhtifct)e Barftellung unb Bariation. Tlicht Bact) hat Unorganifches
gefchaffen, fonbern nur roir oermogen uns fchroer 3U feiner umfaffenben barochen
Runftauffaffung .311 ertjeben. Unb gerabe im 3ufammenftellen ber ftrengften hontra-
punhtifdjen Berarbeitung (bem 6ftimmigen Ricercar] mit ber Sonate 3eigt flcti Badis
ungetieurer TJJeitblich.
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puch tie Buntheit ber nur in £in3elfallen Don Bach angegebenen Befehung rourbe als

TTlangel bes „mufihalifcr)en Opfers" be3eidinet. Baf3 bas Pjeran^iehen ber flote 3U

Cembalo (Continuo) unb TJioline tn ber Triofonate gleichfam eine Uerbeugung rior

bem flbtenfpielenben fionig barftellt, ift fidier. purti in ben obenerroahnten Bei-

fiigungen 3um Ranon „per augmentationen" unb 3um ftufenroeife fteigenben fianon

briicht fid) bie baroche fjbflichheit bes fiiinftlers ebenfo aus roie in ber Borrebe 3um
„TTlufiRalifchen Opfer". £s roare burchaus irrig, bies etroa als hriedierifche Unter-

roiirfigheit an3ufehen. £inem foldien Berbacht fteht bas behannte Berhalten Bachs
fjohergeftellten gegeniiber entgegen. pber audi biefer fiunftler roar ein Rinb feiner

3eit unb ihre gefe!lfchaftlichen formen mu^ten auch bie feinen fein. fiir bie bem
Trio uorangehenben Stiiche fet)lt jebe Be3eichnung ber Beferjung aufkr beim Ranon
„a 2 Violini in unisono" der Canones diversi. puri) bamit ift nichts gegen ben inneren

Sinn bes „TTlufihalifdien Opfers" gefagt. Bas THerh roar fur heine befonbere puf-
fuhrung gefchrieben, es roar mehr als haum ein anberes ein Behenntnisroerh Bachs.

TTlan braudit burriiaus nidjt fo roeit 3U gehen unb freie :Jnftrumentenroahl im Sinne

alterer 3eit annehmen. Beim breiftimmigen Bicercar roirb ber filar)ierriortrag roohl

haum 3U be3roeifeln fein. pber bei ben Ranones ham es Bad) gar nictjt barauf an,

eine beftimmte Befehung Dor3ufri]reiben — ausgenommen ben 2., bei bem bas Thema
im Bap" liegt unb bie beiben hanonifchen Stimmen burd) Biolinen aus3ufiihren finb.

Jm Segenteil: Bas 6ftimmige Bicercac ift uon Bach in 21inigem Syftem, alfo fcfjeinbar

fur Rlanier, entroorfen, in ber oon Bach felbft beforgten pusgabe jeboch in Bartitur

geftochen. Jn biefen hontrapunhtifchen Stiichen erhebt fidi alfo ber RTinftler iiber bas
Gonhrete einer puffiihrung in befonberer, oorgefchriebener Befetjung. Bas rein TTlufi-

halifche fteht eben burchaus im Borbergrunb.

TDenn enblich Bach bem Trio nodi ben Canone perpetuo iiber bem Continuo anfiigt,

fo \\v$\ es, beffen TJ0efen oerhennen, roenn man in ihm hein tauglich.es 5ri|luf3glieb

bes 3yhlus erblichen roill. pbgefeh,en rion ber Bolle, bie berartige Ranones fo3ufagen

als Signet bes fiiinftlers 3U fpielen oermogen, liegt \\\zt\x\ im oorliegenben fall noch

tieferer Sinn. Bach hat bas „h6nigliri]e Thema" nicht nur in ftreng hontrapunhtifdiem

Seroanbe, fonbern abfri|lie(3enb, gleichfam 3ur neuen 3eit iiberleitenb, auri) in ber 6e-

ftaltung ber Sonate oerarbeitet; es ift ihm auch in biefer Jorm pusbruchsfahtor. pls

letjten pbfchlup\ gleichfam als 3ufammenfaffung, fugt er nunmehr noch eine formung
an, bie gleid)fam beibe prin3ipe in fich nereinigt. tlber bem Basso continuo erhebt firii

ber hunftnoll gebaute unenblidie Ranon, ber aus bem „mobern" umgeformten Thema
unb feiner Umhehrung befteht. Bie oben angefiihrte prchitehtonih biefes Ranons als

breiteilige form 3eigt aber iiberbies aud) bie Bereinigung alter pufbautechnih mit
moberner Gro^architehtonih. Serabe in biefem Srijlu^hanon fa£t Bact) noch einmal

abfri|!ief3enb ben geiftigen Sehalt bes gan3en 3yhlus in hnappftem Bahmen 3U-

fammen. Bas „TTlufihalifriie Opfer" erfcheint aber unter ben bargebotenen Sefirijts-

punhten heinesroegs als „3ufammengeroiirfelter, bunter fjaufen", fonbern a!s finn-

Dolles San3e, als lebenbiger Organismus, rourbig bes auf bem Sipfe!punht feines

Tebensroerhes ftehenben fiiinft!ers, erfii!lt oon bem umfaffenben Seifte Joliann Seba-
ftian Bari)S, bes Jiihrers unb fjochmeifters bes mufihalifchen beutfd)en Barochs.
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Dte Blasmufili in det Sch.ujri3

Don fi a r l Guftao $ e 1 1 e r e r
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3n heinem £anbe ift feit altetshet bie Blasmufih

fo im Doih oerrour^elt, roie in ber Schroei^, unb

haum ein £anb t\at bie hQnftlerifchen unb natio-

nalen Bufgaben bet Blasmufih fo ethannt unb
gefatbert toie bas Dolh bet Eibgenoffen. 3n bet

6efd)icr|te bet fdiroei5erifdien Blasmufih uberfrh,nei-

ben fid) bie mil'.tarifdien unb 3ioilen Belange;

nodi Ijeute roeifen bie fdiroei5erifdien Blasmufiher

in ihren alten jchmuchen Uniformen auf ihre mili-

tarifche Srunblage.

Sdion im 14. Tahrhunbert hatte jebe Rompagnie
ber Sdiroei^er Truppen Pfeifer, Trompetet unb
Ttommlet. TJiefe prt bet Tnilitatmufih hielt fict|

bis in bas 18. 3ahrhunbert, fo bap" 1715 im
Stanbott J u r i cti 60 Spielleute oorhanben roaren,

fechs Trommlet unb Pfeifer je einer fiompagnie

3ugeteilt. Da ber Bat ber Stabt gleimjeitig bie

3ioile unb militarifche TTladit ausubte, fo ttaten

neben bie Truppenmufih in ben fiantonhaupt-

ftabten Batsmufihanten, bie bie Triufih bei allen

Ratsfeietlidiheiten ftellten, bas Tutmblafen unb
bie Ballmufih beforgten, ihre (ierren bei Beifen
begleiteten, frembe fjerren in ber eigenen Stabt
beroillhommneten, in firiegs3eiten aber mit ben
Truppen 3ogen. Dom 14. lahrhunbert an finb uns
fur oiele Sditoei3er Stabte Tlamen unb Befolbung
biefer Triufiher, bie meift eine gearhtete Stellung

einnahmen unb audi mit roichtigen politifchen

Bufgaben betraut murben, uberliefert. Diefe bei-

ben Gruppen, bie auf bie Rompagnien oerteilte

Truppenmufih unb bie Batsmufih, finb ber pus-
gangspunht ber Blasmurthen, bie 3u Beginn bes
19. Jahrhunberts uberall entftanben unb burd) bie

politifdien TDirren unb militarifchen Umorganifa-
tionen burch bas Derftanbnis ber Behorben unb
bie Derrour3elung im Dolh als Trager oaterlanbi-

fcher Trabition hinburrhgerettet rourben.

Daneben ftehen bie TTlurihhollegien, bie fich im
18. Jahrhunbert in ber Sdiroei3 als Chor- unb
Orcheftergefellfchaften entfalteten unb in ihrer Be-
fetjung 3ahlreidie Blafer aufroiefen. Dachbem burch
bie 3nftrumentenfeinblidiheit ber Beformation
3roinglis unb RalDins bie Orgel aus ben Rirchen
Derfd)rounben roar, httben biefe Collegia mufica
mandierorts feit bem 17. ]ahrhunbett eine Blafet-
begleitung ber Pfalmen ubernommen unb finb ba-
mit nidit nur fur bie Symphonieorchefter unb
Oratorienoereine, fonbern auch fur bie fchroei3e-
rifdie BlasmuPth bebeutfame Dorlaufer geroorben.
JOr bie Bilbung oon felbftanbigen BlasmuHhen aber
blieben bie Tnarfch,mufihen in erfter £inie Grunb-

lage. Trian fud]te bie ein3elnen Einheiten 3u Be-
ginn bes 19. jahrhunbetts 5u gtof3eten Rlang-
hotpetn 3ufammen3ufaffen. So rourben in 3 u r i di

bie feit 1803 befteh.enben brei Truppenmufihen
mit insgefamt 90 TTlann 1812 3u einet gtofien

Stanbottmufih oeteinigt unb bamit hunftleti[rh

leiftungsfahiget, ^umal man auf bie Schulung bet
Blafet fehr bebacht roar unb in ber „finabenmufih"
bes TOaifenhaufes eine Dachroudisorganifation
ins £eben rief. Diefes neue 3addier TTlurihhorps
rourbe oon ben Offi3ieren unterhalten. Budi bei

ber neuen Tnilitarorbnung 1832 rourbe bie Tnufih
nicht oollig oom Staate ubernommen. Die Jn-
ftrumente rourben geftellt, oerblieben aber bem, ber
12 ]ahre Dienft geleiftet hat, als Eigentum. 3n
ahnlirher T0eife Derlief bie Entroirhlung aurh an
anberen Orten. 3n £u3ern oerfuchte man 1809
eine 5elbmufih mit militarifchem Charahter 3U
grunben. Diefe Grunbung fcheiterte aber narh
haum breiDierteljahrigem Beftehen, ba fur bie
TTlitglieber heine Befreiung oom getnohnlicrjen

Truppenbienft erteidit roerben honnte unb bie
Rapelle bamit ftets auseinanbergeriffen unb fpiel-

unfahtg rourbe. Erft 1822 lie&en fich biefe Schroie-

righetten uberroinben. Die Jelbmufih rourbe 3roar
als 3ioile Rapelle gegrunbet, aber bem firiegstat,

bet feine Befugniffe einem „Tnufihhapitan" iibet-

ttug, unterftellt. Die £infuhrung bes Tnufihoffi-
3iers als TTlittelsmann 3toifdien liriegsrat unb
militarifchen unb ^ioilen Blasmufihen rourbe nun
uberall ublidi. Die Eu^erner felbmufih rourbe burch
bie neue Tnilitarorbnung 1828 als 30 ITlann ftar-

hes Rorps aufgeftellt. TUie in 3urirh forgt audj in

£u5ern eine „fiabettenrnufih" fur Darhroudis. 3u
roelcher £eiftungsfahigheit fidi bie £u5erner Jelb-
mufth entroichelte, 3eigte bie Tatfadie, baf3 fie 1870
auf Bnregung oon frau Cofima 5ur Geburtstags-
feier Ti. TOagners in Triebfchen bie erfte Buf-
fuhrung feines fjulbigungsmarfches als TTlorgen-

ftanbdien fpielte. 3nfolge ber neuen Tnilitarotb-

nung 1875, bie ausnahmslos Bbleiftung ber
TOehtpflidit beim Ttuppenteil ootfah, rourbe bie

5elbmufih aufgeloft unb ihre Tnitglieber oerfrhie-

benen Truppenteilen 3ugeteilt. Tlicrjt anbers erging
es ben felbmufihen ber anberen Stabte.

Burh in ber fran5ofifdien Schroei3 hat bie Blas-
mufth grofie forberung erhalten. So hat ber

f r e i b u r g ifche Rriegsrat in ben militarorbnun-
gen 1637, 1746, 1764 bie Truppenmufih oorge-
fdirieben. 1804 rourbe eine Dom geroohnlichenTTlili-

tarbienft befreite 5reihorpsmufih gegrunbet, bie
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1813 3ur Tnilitarmuph bes fiantons oerroanbelt

rourbe. 3m 6egenfart 3u ben oot3ugstoeife aus

Blechblasinfttumenten beftehenben felbmuphen oer

beutfd]en Sd)toei3 umfa6te oie freiburgifch,e Blas-

muph 1809 2 Pjorner, 1 Trompete, 1 Ohtao-filati-

nette, 3 I.RIarinetten, 4 2. filarinetten, 1 kleine

Jlote, 2 Jagott, 1 Serpent, 2 Sdiellenbaume,

1 Paar Berhen, 1 Triangel unb 1 grofie Trommel.

Das Jartt 1875 bradite aud] fur bie fteiburgifd]e

Tnilitarmuph bas Enbe, 1878 erfolgte bie off'i-

3ielle fluflofung. Die alten TTlitglieber aber fanben

fidi im folgenben Jahr 3u einem fteitoilligen TTlu-

phhorps ber Canbroehr 3ufammen, bas mit Unter-

(tutjung non fianton unb Stabt bis 3um heutigen

Tag bie Trabition ber alten freiburgifrhen Tnili-

tarmuph fortfuhrt.

Jn lu^ern, 3utich, Betn unb in ben anbeten

Stabten etfolgten ebenfalls in biefer 3eit bie

Srunbung ber S t a b t m u f i h e n als Tladifolger

ber tangfam abgeftorbenen Tnilitarmuphen. 3n
ben gro6eren Stabten hat bie £iebe 3ur Blas-

mupN fchon ftuher 3ur Grunbung pritiater Blas-

muphen „£hemaliget" gefuhtt, bie nun bas £tbe

ber Tnilitatrnuph mit ubernahmen. 5o beftanben

in 3urich fchon in ben 50iger 3ah,ren mehrere
priDate Blasrnuphen, bie 3ur fjebung ihres meift

fehr niebrigen hiinftlerifchen Tlineaus fid) barum
bemuhten, bafi ihre £eiter 3U ben fiurfen ber TITili-

tarmurihinftruhtoren 3ugelaffen rourben. 3n B ern
beftanben neben ber 1808 gegrunbeten „Bepatte-

mentsmuPih", bie 1815 3Ut „Satnifonsmurih" um-
gebilbet routbe unb bis 1877 roithte, bie TITufih-

gefellfrhaft Pjatmonie 1864—1877, bie Sthnuttan-

tenhapelle, bie 1877—1885 als Pjatmonie-Schnur-

tantia toeitetlebte unb 1885 3Ut Stabtmufih (bis

1896 alte, ab 1896 neue 5tabtmufih) umgebilbet

rourbe. 3n 5 o l o t hu r n roar bereits 1845 eine

prioate „Blechmufih Solothurn" entftanben, bie

1868—1885 non ber „Tnufihgefellfchaft riarmonie

Solothurn", feit 1885 non ber „Stabtmufih" ab-

geloft rourbe. Bas Beftreben, bie Blasmufihen 3U

Dergrof3ern unb ihre £eiftungsfahigheit 3U heben,

fuhrte Dielfarh 3ur 3ufammenlegung megrerer

Blasmufihen eines Ortes. purh nahegelegene Orte

roie 5 ch ro g 3 unb B r u n n e n haben 3ur Steige-

rung ihtet £eiftungsfat|igheit it|te Blechmurihen

Deteinigt. So entftanb 1861 bie „Srhroi|3-Brunnen-

TTlufih", bie als reine Bauernmuph beim TTlufihfe[t

in 3ofingen 1862 oor allem mit ber TellouDertute

oon Boffini (!) burrhfchlagenben £rfolg hQ»e. Jm
gleirhen ]ahr erfolgte bet 3ufammenfchlu6 aller

fditoei3etifdien Blasmufihen im „£ibgenoffifchen

Blechmufihnetein", fpatet „£ibg. TTlilitar- unb
Bolhsmufihgefellfrhaft" unb „£ibg. TnufihDerein".

Der „£ibg. TTturihDerein" 3ahlt heute uber 1000

dngefdjloffene BlasmuPthen, bei Beruchpditigung

ber Sroe unb BeDolherungsbtrhte bes £anbes eine

erftaunlirhe 3ahl. Pbet nicht nut nadi bet 3t»h'.

fonbetn audi nach bet £eiftung finb bie fthroei3e-

tifdien Blasmufihen bebeutfame Ttaget murthati-

fd]et Dolhshultut. Der „£ibg. TnufihDerein", unter-

ftuht Don ben Behorben, ift um ftete fjebung bes

hunftlerifdien TliDeaus ber infttumentalen Dolhs-

mufihpflege bes £anbes, in bet roeitaus an etftet

Stelle bie BlasmuHh fteht, bemuht, forbert butch

fein offi3ielles Deteinsotgan, bie „Schtoei3. 3cit-

fd)rift fur 3nftrumentalmurth" bie munhalifchen
fienntniffe ber Dirigenten unb Tnurther, oeranftal-

tet 3ur TDeiterbilbung ber Dirigenten tegelmaSige

„Ditigentenhutfe", fotbert bie pusbilbung junger

£eute als Blechblafet fut bie TTlilitatmunhen unb
fuhtt als £tgan3ung bet hantonalen unb regio-

nalen Tnurthtage unb als Sefamtfchau uber bie

£eiftungen alle nier Jahte bas ,.£ibg. Tnufihfeft"

burd].

Das letite berartige groBe TTTufihfcft fanb
1935 in £ u 5 e r n ftatt. £in faft 300 Seiten ftarher

gebrurhter Berirht bes fiampfgertdites, bem u. a.

ber fiomponift £e Jlem-paris, ber Direhtor ber

Sarbe Republiraine Dupont-Paris, ptof. Banalli-

Bologna, ber Fjeeiesmufihinfpt5ient 5d]mibt-Bec-
lin, Tnufihbitehtor J. o. Blon-Berlin, bie Ober-

murthmeifter Bemhagen-fionftan3 unb Schumann-
Tubingen angehorten, gibt 3*ugnis non ben £ei-

ftungen. 3n ber fjorhfthlaffe toutben bie Bh,apfobte
Don Cafella, fontana bi Boma oon Befpighi, Till

£ulenfpiegel oon B. 5ttau6, Ungatifd]e Bhapfo-
bie Dt. 2 oon £is3t, bie Ounettuten 3U £e Boi
b'Us Don £alo unb 3um Jliegenben Pjollanbet

oon B. TJJagnet gefpielt, TJJethe, bie hohe pnforbe-
tungen an Technih unb mufihalifche Seftaltung

ftellen. Die Blaferbearbeitung non Ord]efterroerhen

ift hetrfrhenb; originale Blafertoethe, roie fic uon
ben gro6en Blasmuphen ber romanifdien £5nber
in ben TJJethbeftanb aufgenommen toutben, finb

felten. Pjatmoniemurihen unb Bledimufihen toerben

gefonbett. Deben bem fteigetoahlten Stuch roerben

3um lTJertungsfpiel ein Dierroorhenftuch unb ein

pcimaDiftaftuch (ohne Dorptobe) oetlangt. Sleich-

3eitig finbet aud) ein DT a t f d) mu f i h-TJJett-

betoetb ftatt, bei bem nidit nut bie mufthalifdie

pusfuhtung, fonbetn auch bie militatifche Pjaltung

(beim Utteil toitht ein Offt3iet bet Htmee mit) be-

utteilt roirb. Unter anbtten Tnatfchen toutbe bei

bem £u3etnet BTufihfeft aud) ber Babenroeiler

Tnarfd| non furft unb mehrere Tnarfche bes Dom
fuhtet unb Beichshan3let mit bem ptofeffot-

titel ausge3eichneten langjahtigen Ditigenten bet

Betnet 5tabtmufih C. friebemann, bem
fruheren £eiter ber fionftan3er Begimentsmufih,
gefpielt. Blit bem neu eingefuhrten Tnarfchmufih-
TJJettberoetb beim eibg. Tnufthfeft rourbe erneut
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bie Detbinbung oon Dolhshunp unb militStmuph,

aus bet bie fchroei3erifchen Dlasmuphen entpan-

ben pnb unb bie [ie fo fehr im Dolh oertour3elt

tjat, oor pugen gefur)tt.

ITlogen bie £rfolge ber fchroei5erifrhen Dlas-

muphen bei ben Jeften bes „Eibg. lTluphDereins"

noch. fo gtofi fein, ihte gropte hulturelle pufgabe

leiften pe bei ber fteten unetmiiblichen ptbeit an

ihtem Ort. fiein feft, hein Jubliaum, hein 6ffent-

licher ober ptioatet pnlap" Detgeht, ohne baf3 nicht

eine ottliche Dlasmuph beteiligt ift, Stanbmuphen

tietmitteln bet gefamten Deoolherung roettDolles

muphgut. puf bem £anbe pnb bie Dlasmurthen

neben bem fiitchenchot bet hultutelle unb gefellige

mittelpunht bes Dorfes. Der militatmuph, bie

nach ber fchroei3erifchen Pjeetesotbnung nur oor-

ubetgehenb in Dienft ttitt, liefetn bie Dlasmuphen

gut gebilbete unb in tlbung gehaltene mufiher.

Dei biefer Debeutung, bie bie fchroet3erifche Dlas-

mufih fur bas allgemeine mufihleben bes £anbes,

toie fur bas militar t\at, ift es hlar, bap" iht alle

fireife bes £anbes ihre Hufmerhfamheit ^utoenben

unb bafs auch bie Jugenb fich fd]on im Dlafen er-

tuchtigt. £ine gute Dlasmuph gehort 3um Stol3

ber fchroei3erifchen Schulen, bie „finaben-
mu f i h en ", bie feit 1929 in einem eigenen Der-

banb 3ufammengefaf3t (Inb, roeifen beachtliche

£eiftungen auf unb f8tbetn bie £iebe 3ut Dlas-

mufih bei bec Jugenb.

TOie feht fich bie fchroei5etifthen Dtasmuphen ihter

allgemein hulturellen pufgabe berouf3t pnb, bas

3eigt auch bas Schrifttum bes Derbanbs unb ber

Dereine. Die ]ubilaumsfchriften, 5eftbucher unb

betgl. toeifen eine bead|tlidie PjBhe auf, bie man
fonft nicht immer bei murthgefellfchaften mit

ihrem Deteinshlungel geroohnt ift. 3Qhlteirh,e Dlas-

mufihen ber Schtoei3 t\abzn ihte 6efdiid]te oer-

6ffentlicht, bie pe meift bis 3u ben Ttuppenfpiel-

leuten bes 14. Jahthunberts quellenmSf3ig 3uriich-

oetfolgen honnen. De3eichnenb ift ber Titel „Das
Do!hsmufihtoefen unferet tleimat" ber $eftfrhrift,

bie 3um 50jahcigen ]ubilaum bet Stabtrnuph

3ofingen oetfaf3t routbe. Jmmet toirb bie gtojk

oatetlanbifct|e unb hiinftletifche pufgabe betDlas-
muphen in Detgangenheit unb Gegentoatt betont,

bie auch heute bet Dlasmuph als Dolhsmuph
immet neuen puftcieb gibt.

DJie iibetall, liegt auch bei ben fchtoei3etifchen

Dlasmuphen ein toefentliches Ptoblem ihtet t)tu-

ttgen hunftletifchen lOeitetentcoichlung im Spiel-

gut. Die augenblichlich hettfcb,enben Deatbeitungen

Don IDethen fut 5infonieotcheftet roerben troh

trefflichet Uminptumentarton unb hlanglich ooll-

enbetet pusfiihtung auf bie Dauet nicht genugen.

Das Stceben nach atteigenen otiginalen Dlas-

muphen, bas im befonbeten in Jranhreich unb

Spanien fchon 3U bebeutfamen methen gefiihtt

hat, roirb aurh ben fthroei3erifchen Dlasmuphen
neue pufgaben geben. Die TOieberbelebung ber

Tutmmuph mit alten Dl5fetfatjen, roie bie puf-

nahme altet otiginalet Dlafethamrnetmuph fur

hleinere Gruppen h Qben bereits mit einer £rftar-

rung ber DIBfetmuph im fteten Dollhlang ge-

btochen. fjier liegt ein roeites Jelb, bas im Dienpe

ber muphalifrhen Dolhshultur noth grof3e mBg-
lidiheiten in pdi birgt, auch fur Technih unb Rlang-

bilbung ber Spieler, bie im foliftifchen Spiel be-

fonbete JStbetung finben, bie bem 6efamtfpiel

roieber 3ugute hommt.

Durdj bie tathrSftige JBrbetung bes Dlasmuph-
toefens unb bie pntegungen butch ben Eibg. TTlu-

phoetein, oot allem abet butch bas eigene oolhs-

Detrour3elte Stteben ber ein3elnen Dlasmuphen

haben biefe in ber 5throei5 eine beachtlidie hunft-

lerifche fjohe gefunben, bie pe 5u etnem bebeuten-

ben unb roefentlichen TtSget muphalifd]et Dolhs-

hultut roetben lief3en. Dor allem, toenn man be-

benht, baf3 es pch hier butchtoeg um Oebhobet-

muphen hnnbelt unb nidit um Deteinigungen oon

Detufsmuphetn, fo ift bie £eiftung nod) etftaun-

licher.

Dk Blaf&r in 0*t TTluphausubung oes 20« Jahrliunoerts

Don R u 1 1 5 d) I e n g e r , fionigsberg Dt.

„3ht roiffet, baf3 ich bie blafenben 3nftrumenta-

liften nirht leiben hann, pe blafen alle falfch",

auf3erte nach Quanhens 3eugnis oot etroa 5toei-

hunbett Jahten peianbro Sratlatti, bet THeiper

bet neapolitanifth,en Schule. TOahrfcheinlich rour-

ben toit basfelbe Urteil f5llen, toenn uns ein

Rlang^eugnis jener 3eit etroa in Jorm einet

Schallplatte erhalten toare. 5elbft bas Otcheper

ber Deethonen-3eit butfte mit feinen DlSfergtup-

pen doi allem be^iiglich bet 3ntonation — in

biefem Sinne t|at Scaclatti pdierlich ben pus-

fprurh getan — fiir unfere burrh bie hot|e Spiel-

hultur ber Otdiepet unferer 3ett oerroBhnten

Ohren hein 6enuf5 fein. Jebodj bem Orcheftet

bes 19. Jahthunberts toaten grof3e pufgaben in

ben TOethen Glurhs ober mo3atts, bie fur ihte

3eit ungeroBhnlirh h°he Pnfotbetungen an bie

DISfet ftellen, Deethooen u. a. gegeben. Den
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TTlangeln in ber technifdien TOenbigheit unb 3n-

tonation ber Blasinfttumente bcgann man auf

oetfdiiebene TJJeife ab3uhelfen; oie £infuh,tung

ber Dentile burrh. Bliihmel (1813), Berbefferung

Ber flote burcti Gorbon unb Theobalb Boehm

um 1 830, bie Berbienfte pbolphe Saj' um Rlari-

nette unb BaJJhlarinette, alles bas roar geeignet,

um ben Boben fiit eine Rlanghultut bes Blas-

infttumentenfpiels oor3ubereiten. 3toeifellos liat

es auch batior Dirtuofen ihtes 3nftruments ge-

geben, es fei nut an Quanti, ben Pjotniften Punto

3U TTlo^atts 3eit obet ben Jreunb Carl TlTaria

Bon IDebets, ben lilarinettiften fjeinrith BSrmann
erinnert. Don einet ausgefprochenen Rultut bes

Ord]efterhlanges hann man jebodi erft feit bet

etften fjfilfte bes Dorigen 3ahthunberts fptechen,

b. h- oon bet 3eit an, in bet bie Berufsord)efter

entftehen unb 3nftrumentenbauer Joroohl als auch

Blasinftrumentaliften gemeinfam an bie £ofung

ber Jntonations- unb fpieltechnifchen Jragen her-

angehen.

„Tlitht ber ppparat neranla^te bas TTJerh, fon-

bern bas (erfolgreiche!) fiunftroerh fchuf fidi ben

ppparat", fagt fjermann £rpf in feiner „Cehte

uon ben 3nfttumenten unb bet 3nftrumentation".

Unter biefem 6efichtsroinhel gefeh.en ergibt fich

bie Tatfache, bafi bie £rfullung bet Jorberung

ber fiomponiften an bie Blfifer 3umeift ein obet

mehrete 3ah.t3ehnte auf fich roarten lfifit. Ein Bei-

fpiel: TJDas 3U Beginn unferes 3ahthunberts noch

unausfuhrbar fchien, roie 3. B. bie fjornpartien

in „Till £ulenfpiegel" ober „£lehtra", bas roirb

heute als burdiaus mogltch betraditet. pud] heute

roerben bie grojjten Ieiftungen nom Blfifer roeni-

ger im 5olofpiel als im Orch,efter nerlangt. TJahet

Uutfte es gerechtfertigt fein, ben breiteften Tiaum

unferer Betrachtung bem Blafer als Or-
d)eftermufiher 3U roibmen.

Berlio3, TJJagner unb Bicharb 5traufj t\z\$t bos

Dreigeftirn am fjimmel ber 3nftrumentietungshunft,

bas richtunggebenb fut bie 3nftrumentation ber

meiften Otcheftetroerhe bis heute geblieben ift.

Daneben finb es Tiimfhy-fiorfahoff mit feinen

d)arahterifti[chen unb hrfiftigen Blfiferfarben,

Bi3et unb TJebuffy mit ihren fjol3blfiferftimmen,

bie reftlofe Beherrfdiung ber tonlichen Tliiancie-

rungen oerlangen unb roegroeifenb in ber gefch,ich-

ten pusnuhung ber 6ren3gebiete bes Umfangs bec

etn3elnen Blasinftrumente geroorben fmb. 3eboch

fmb bie Schroierigheiten ber TJJerhe Straup" in

technifch.er Be^iehung nodi nicht uberboten roorben.

Pjier finb es nich.t nur bie erften Stimmen, bie

tethnifch unb tonlidi bis 3um leriten beanfprud]t

roerben, (onbern audi ber britte unb oierte Blfifer

ber 6ruppe rnu|3 genau basfelbe leiften roie etroa

ber Bertreter ber erften Stimme. Stuche roie „Till

£ulenfpiegel" oon Bidiarb Straufs, bas Pralubium

3um „ Tladimittag eines Jaun" Don Debuffy fteh,en

unb fallen mit ber Oualitat ber Blafer, nidit ^ulerjt

ber Fjol3blafer, roShrenb 3. B. ber „Bing" nur mit

fjilfe eines oor allem im TJiano (auber ftimmenben

Blech.blaferhorpers in ber notigen Et-ahtheit unb

filarheit gebracht roerben hann.

3n biefem 3ufammenhang roirb aurh ber Tiuf nach

Spe3ialiften auf ben (ogenannten
„Tl e b e n i n ft r u m e n t e n" (TJihholof lote, Bafi-

hlarinette, £nglifrh-fjocn, TJJagner-Tuben u. a.)

laut, ba gerabe biefe „Tlebeninftrumente" mit irjtet

pusnutjung ber 6ren3gebiete bes Umfangs unb

ihrer phyfinalifdi nur 3U einem Teil 3U reditferti-

genben TTlenfuren an GehSr unb tedinifthe jertig-

heit Dom Spieler oft haum £rfiillbares oerlangen.

UJie roeit felbft in faci]hreifen bie Berftfinbnis-

lofigheit gegenubet bem Blasinftrument bsto. ber

Blafetteiftung geht, mag folgenbes Erlebnis bes

Berfaffers erlautern: £in fiomponift hatte oas b1

als langausgehaltenen Ton im TJianiffimo fiir bie

Pihhotoflote geldjrieben; auf ben Einroanb hin,

ba(3 eine 6arantie fur bie fln(prache in biefem Jall

haum gegeben roetben honnte, fagte ber fiompo-

nift: „Beuten Sie ben Ton bann boch bitte nur an."

Entroeber fpridit ber Ton auf einem Blasinftru-

ment an ober nich.t, mit „pnbeuten" ift ba nitht

uiel geh.olfen.

TJJie bereits errofihnt, finb gerabe in ben letjten

3ahr3ehnten bie JShigheiten ber Blafer bis aufs

Bufjerfte foroohl im pnfah als aud| in ber Jinger-

technih erroeitert roorben. 3m 6egen[atj 3U ben-

jenigen bes Rlaffifchen Ordiefters unterfdieiben fich

bie Blfiferftimmen bes romantifchen unb mobernen

Orchefters haum oon ben 5treicherftimmen. 3m
„Bon Qu«ote" roirb oon Trompeten, fj8rnern unb

pofaunen Tremolo oerlangt, im „Till £ulenfpiegel"

rnuf5 bie Baf3tuba Stahhato-Sprunge mit Strei-

chern unb Pjobjblajern mitmachen, ebenfo roie bie

Pofaunen in TJJerhen oon Tiefpighi, gan3 3U (diroei-

gen oon ben Trompetenftimmen ber „£lehtra" ooer

bes „Burger als Ebelmann" oon 5trauf3. Bie

3taliener nerlangten fdion im notigen 3ahrrmnbert

Don Pofaunen unb Trompeten ted]nifdi unb im

3ungenftofs faft Unausfuhtbares (3. B. Ttillet unb

[rhnelle Stahhato-paffagen fur bie Pofaune im

„0thello" non Derbi ober in ber „TeU"-OuDertiire

oon Boffini). pllerbings nerroenben bie Jtaliener

enger menfurierte, mit Dentilen nerfehene Pofau-

nen, bie jebodi nicht ben tonlichen 61an3 unb bie

firaft roie unfere 3ugpofaunen hnben. 3n tonlicher

Be3iehung benor5ugen bie Tiomanen uberhaupt

mehr ben „fchlanhen" Blfiferton; es lfif3t fich nidit

leugnen, bafj ben italieni[d)en unb fran3firi[dien

Blasorcheftern auf 6runb beffen ein ungeroohnlidi

toutchiichttges Rlangbilb eigen ift.
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TTlan hann on bet Entroichlung bes Blasinfttu-

mentenfpiels nid)t notubetghen, ohne elnen Blich

auf oie gtunbffit)lidien Untetftf]iebs-
metnmale 3 cd i f ch e n 6et Blafethunft
II eu t f d) lonbs unb betjenigen bet
tomanifdjen £finbet 3U tun. pls bie

Tlero-Uothet Phi'hatmonihet oot etlidien Tahten
in Deutfd)lanb hon3ettietten, roat es auffallenb,

bafs bas gan3e fjotnquattett ausfdilief3lid) oon
Blafetn mit tein beutfct)en Tlamen geblafen toutbe,

tofihtenb bie fjol3blafet 3um gto^ten Teil aus ben
Tliebetlanben b3to. ftanhteid) obet Jtalien toaten.

Tatfad)e ift 3toeifellos, bafi bie Tliebetlanbet b3to.

bie Romanen itgenbroie eine pfychifdie unb fd]ein-

bat auai phyfifd)e Ptabispoption fut bas fjol5-

blasinfttument haben. Biefet Umftanb butfte allet-

bings hein Stunb baffit fein, bafj nun 3toifd)en

beutfdien Blafetn in fadi3eitfd]tiften heftige feh-
ben ausgebtochen finb, bie fd]einbat 3U einet tein-

lidien Sdjeibung „hie beutfd)e Blfifethunft, boct

tomanifdie puffaffung" fuhten toollen obet [olten.

Die pngelpunhte finb 3umeift D i b t a 1 unb
3ungenftof3. £s fei 3ut Bishuffion geftellt, ob
fid| bet unbefangene Pjotet meht 3um hut3tn
Bibtato nadi ptt einiget Tiegiftet bet TOutlihet
Otgel, roie man es oon ftan3Srifdien unb ben
untet ihtem £influfj ftehenben englifchen unb ame-
tihanifd)en Otd]eftetn t)6tt, neigt obet ob et fid|

3Ut tuhigen Tonbilbung b3to. 3um langen Bibtato
bet beutfd]en puffaffung behennt. Einbeuttg fei

man fid) abet batubet hlat, bafi 3roifchen Blafet-
unb Stteidietoibtato folgenbet gtunbfatjlid)et Un-
tetfd)ieb befteht: Bas Stteichetoibtato
tfteinepetiobifd)eBetanbetungbet
Tonhohe, bas Bfafetoibtato hin-
gegen eine petiobifche Betanbe-
tung bet £autftathe! Bet Betfaffet ift

in oielen 3ufd)tiften aus Blafethteifen gebeten
rootben, 3U ben Tneinungsoetfd)iebenheiten in bec
Bibtatoftage Sttllung 3U nehmen 1

). £s fei ihm
geftattet, audi an biefet Stelle fme ftubio et ita

feine TTleinung 3U aupetn: Betroenbet bet Blafet
ein Bibtato, ohne ba(j et es oot feinet eigenen

Triunhalitat unb bem Stil bes auf3ufuh,tenben
TDethes Detantrootten hann, fo follte et am beften
1'ebes „Sd]auheln" bes Tons untetlaffen. Jebe
Obettteibung ift ohnehin abtoegig. So lange roie

bas Bibtato finnooll 3ut Ethohung bet Ttagfahig-
heit bes Tons b3ro. 3ut Belebung itgenbtoelchet

tonlich ausgefponnenet Stellen (3. B. 1. flote unb
Oboe im „Tlachmittag eines Jaun" Don Bebuffy)
angeroenbet toitb, hat es feine Betechtigung. puf
alle Jalle foll bie Stilfid)etheit bes

a
) pusfuhtlid) f. R. Sdjlenget „£ignung 3um Blas-
infttumentenfpiel" 5. 128 ff.; Btesben 1935.

Blfifets biepnroenbung b es Bibtato
entfd)eiben. £s gibt in Beutfd)lanb Blafet,
bie auf Gtunb intenrioet Tonftubien, alfo bei un-
bebingtet Behettfd)ung allet bynamifchen Stathe-
gtabe, auf ein Bibtato oet3iditen.

Jn einet anbeten ftage fd)einen bie lehten 3ab,te
alletbings 3ugunften bet tomanifd)en Spielhultut
3u entfd]eiben: beim 3ungenfto^. Bistjet roat
es ublidi, baf3 bet Blafet mit einet pttihulation,
bet einfadien 3unge untet pntoenbung bet Silbe
„te" obet „be", ausham. Bie pnlehnung an bie
Sttidiatten bet Stteidiet mit ihten Detfd)iebenen
pttihulationen roie Spiccato, Btad) ufro. ^eigte
nun, bafs bie Blafet bem Stteichet in pnroenbung
bec pttihulationsmoglichheiten untetlegen maten,
bejonbets bei fchnell geftofsenen Stahhato-Stellen.
flotiften unb Ttompetet oetfugen fd]on langet
ubet bie «Boppel^unge", b. h- es roitb untet pn-
roenbung bet pttihulationsfilben „be—ge" obet
„te—he" bet pnfdilag bes 3ungentuchens an ben
Saumen ausgenuht unb fomit ein fd)nelletes Spie-
len oon Stahhato-Stellen moglid). Bon roenigen
pusnahmen abgefehen, fttauben fid) b3ro. fttaub-
ten fidi bis in bie lehte 3eit bie beutfd|en Bot|t-
blatt- unb Bled)blafet gegen bie Boppel3unge,
auch menn fie felbft bie Schroietigheiten 3. B. in

bet Ouoettute 3ut „Bethauften Btaut" oon Sme-
tana obet im „Till £ulenfpiegel" genau methten.
Bie tomanifd|en Blafet legen auf bie pusfuhtung
bes 3ungenftof5es mit feinen oetfch,iebenften Bati-
anten gtofJte pufmethfamheit, bie Boppel^unge ift

fut fie etroas SetbftDetftanblid]es. Bamit ift be-

roiefen, bafi bie Einroanbe unfetet Tiohtblattblafet,
bas Boht fehe ben pusfuhtungen 3U gtofse

Sdiroietigheiten entgegen, nidit ftichhaltig Hnb.
Jebenfalls haben beteits einige unfetet beutfchen
Bohtblatt- unb Bled)blafet (ben flotiften ift bie

Boppel3unge b^ro. ihte pbatt bie Ttipel^unge fch.on

faft 3toei Jahthunbette gelaufig), leibet immet
noch 3u roenige, unb auslanbifd)e Blfifet — es

fei nut an bie ein^igattige £eiftung bes 1. Oboiften
bes £onbonet Otd)eftets, bas untet Sit Thomas
Beediam im Jahte 1936 bei uns 3U Saft roat, et-

innett — ge3eigt, bafi bie Schroietigheit bes TTla-

tetials gemeiftect roetben hann. Pufgabe fut
bie3uhunft bleibtbieBehettfd)ung
bet et f d)ieb enen p 1 1 i hu la ti on en,
nid)t3ulehtabetbieteftIofeTTleifte-
tung bet Boppel- b3to. Ttipel3unge
butd) alleBlafetgtuppen.

Bie Stunblagen bet Blfifetleiftung finb nun einmal
bet pnfah, b. i. bie Behettfchung bet Junhtiontn
bet pnfahmushulatut [TTlunb- unb 6efichtsmus-
heln) mit bem 3iel auf bas Tonlich-Bynamifdie,
unb bie technifcn.e fettigheit untet Einbe^iehung
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Bas 5dioffcn oon Pnnos praoantinos

Buhnenbilti aus tDebers „Oberon" (1922) Panos prarjantinos

Raum einec bec nielen Biih,nenbilbnec bec letjten J<

hat feinen perfonlich,en Stil fo burch,3uferjen oermc

roie bec friici rierftorbene Panos Braoantinos.

biefem Erunbe entneh,men roir Ber „Gefch,ich,te

Staatsoper" Don J. Rapp eine Reih,e befonbers ctim

teciftifch,ec Pcoben feinec ftunft.

£nttourf 3U Straroinshys „pulcinella" (1925)

Die m«nh XXX/3



Don &er Duffel&orfer Urauffur|rung bes „1T[agnus fah.Ianoer" rion frit^ uon Borries
Tnufihalifcrie leitung: Generalmufihoirerctor fjugo Bal3cr

Biigncnbilbcr oon Pjelmut Jiirgens (Jnf5enierung : Hubcrt fran3)
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Beroi: „Hie madit bes Scn.ichfa[s", 9. Bilo (1927)
£ntrourf oon p. praoantinos
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Sdilenger: Bie Blofer in Der muflhausabung bes 20. Jah.rh.unberts 1TT

bes unermublichen aber 6honomifrhen Stubiums

ber 3unge.

ntfch,eibenb fur bie Rohrblattblafer ift roeiterhin

bje Befdiaffenheit bes „Blattes" ober „Rohres".

„5probe Oppen, ein ft6rrifch,es Rohr ober Blatt,

ein lDaffertropfcf)en unter einer Rlappe — unb ber

pjalbgott roirb 3um Stiimper" (chreibt Srhech in

feinem „T0eg 3um fjol3blasinftrumentenfpiel"

(Horje Schule ber 1Tlufih). TJJohl oerroenbet jeber

Blofer bie gro(3te 5orgfalt auf bas 3ubereiten bes

Rohres; heute friineiben unb fchaben fitfl faft alte

6larinettiften, Dboiften unb fagotttften ilire Blatter

felbft. Gan3 heihel ift bie Boh,rfrage bei ben
Oboiften, ba ein geringes 3uniel ober 3uroenig bei

ber Bearbeitung ber Roh,rblattdien bie tonlictie

CJualitat bes Rohres ootlhommen tierabfetien hann.

Oft oerroenben tonlirti befonbers geroiffenh,afte

Blafer fe narh, ben ftiliftifch,en £rforberniffen ein

leiditeres ober fch,roereres Rohr. Dotlhommen ein-

roanbfrei ift roohl haum ein Bohrblatt, es 3eugt

aber oon einer gan3 befonbers hohen Berantroor-

tung ber Blafer gegenuber ihren Dartien, roenn

fte unjer pnroenbung muhfam erlernter hanbroerh-

lidier fiunftgriffe ihre Bohre felbft „bauen". Be-
grufiensroert ift auch, bafj bie Cehrer hier unb ba
Bohrbauhurfe einriditen, roie es 3. B. in ber

Oboenhlaffe ber Berliner Tnufihh.ochfrhule ber fall

ift. Bie h h e filanghultur ber gro-
fjen fiulturorch,efter unferer 3 e i t

mit ihren oft nur unter g r 6 |3 1 e r

Berrienbelaftung m 6 g l i ch, e n £ e i ft u n-

gen ber pusfuhrenben forbert nun
einmol, bafj bie nom material (im
roeiteften Sinne) entgegengefehten
S rh ro i er i g h ei t en iiberrounben roer-
ben. TJJas es hei&t, etroa auf einer pihholoflote

bas hohe a (a
4
) ober auf ber Oboe bas tiefe h

(h°) pianiffimo im freien £infah fidier 3U bringen

(ftimmen foll es aurti nochl), ober roie es bem
erften fjorniften 3U Beginn ber 4. Sinfonie oon
Bruchner ^umute ift (gan3 3U (diroeigen non
trochenen £ippen ober Trorhenheit im TTlunbe), bas
hann nur berjenige reftlos roiirbigen, ber felbft

einmal oor eine folciie Situation geftellt roirb.

6an3 befonbers hritifch ift fur ben Blafer bie

frage ber Stimmung. Unnotig erfdiroert roirb

biefes TJroblem baburd], bafs man ben 1885 feft-

gelegten Rammerton a1 mit 435 Doppelfch,roingun-

gen (870 einfach.e Schroingungen) pro Sehunbe
nich,t mehr einhalt, fonbern ben Stimmton narh
bem Dorbilb TJJiens unb Englanbs in bie Pjahe

treibt. Daburrh ergeben fidl immer Rorrehturen

ber 6runbftimmung bes 3nftruments narii ber

Pjotie ober Tiefe hin, b. h- es muffen bei niebriger

Stimmung bie 3nftrumente burdi pus3iehen ber

Stimmbogen, Bohre ufro. horrigiert roerben.

Die muflh XXX/3

Rommt ber Blafer in ein Orrt|efter, bas hoch ein-

ftimmt, fo muf5 bie 6runbftimmung burrh ben
pnfatj in bie fj6he getrieben roerben, roas bie

pnfahmushulatur leicht ermiibet unb narrjteilig

auf Pnfahfidierheit unb TonfchSnheit roirht. Das
Berliner Dhilharmonifche Orrt|efter 3. B. aditet auf
eine fur ben heutigen maf3ftab tiefe Stimmung
(435 Sehroingungen = a1

), bie meiften ubrigen
Orrt|efter beoor3ugen bie hohere Stimmung (440
Schroingungen b3ro. 880 einfari|e Srhroingungen,
TTJien unb bie englifrhen Orchefter halten es mit
ber gan3 hohen Stimmung (445 0303. 890 Sdiroin-

gungen). TJJelrh eine Derroirrung baburrt) alleine

im 3nftrumentenbau angerichtet roirb, burfte un-
fri|roer 3u erhennen fein. puf jeben fall
finb im 3ntereffe ber Blafer bie in
ber letjten 3*it auf t au di enb en Be-
ftrebungen ber phuftiher2

)
gut3u-

heifjen, bie firh, um bie feft(ehung
bes Stimmtons mit 440 Doppel-
frfiroingungen b3ro. 880 einfarhen
Schroingungen bemuhen. Diefe Tat
roiirbe ein Stiich TJJeges 3ur einroanbfreien Stim-
mung ber Blasinftrumente bebeuten.

£s hann namlich, nidit geleugnet roerben, bafj eine

collhommen einroanbfreie Blaferftimmung, bie

felbft ben empfinblid)ften Ohren gerecht roirb, fo-

gar bei oor^uglirhen Orrheftern nur an befonbers
giinftigen Tagen 3U hSren ift. Der Derfaffer barf
nielleirt|t auf bie pnfangstahte non Tfdiaihorofhys
„Bomeo unb Julia", roo 3umeift bie tiefe 3roeite

Htarinette ber Sunbenborh ift, ober auf bas „Dar-
nfal"-Dorfpiel ober gar auf ben berurhtigten

H-Dur-Phhorb in Dihholofl5ten, floten unb Oboe
im „3arath,uftra" hinroeifen, um feine Behauptung
3U erharten. Die 6riinbe fiir bie Sdiroanhungen
ber 3ntonation ftnb auper ben bereits erroShnren

Dielfadier prt. Oft liegen bie Tilangel bei ben
3nftrumenten felbft; mandie Tone miiffen mittels

hompli3ierter Fjilfsgriffe unb grofJer pnfatifirt|er-

heit ausgeglidien roerben, 3. B. bas z
2 ber gro^en

fl3te, bas hlingenbe cis° ber p-Rlarinette, auf
oielen Doppelhornern (fjorner, bei benen f- unb
B-fjorn auf einem 3nftrument untergebracht fmb)
bas a1

ufro. Befonbers bie fchon erroahnten

„Tlebeninftrumente" roie DJagner-Tuben, Ba^hlari-
nette, D-filarinette, Dihholoflote u. a. honnen bie

Stimmung red]t auffallig nach ber negatioen Seite

beeinfluffen. puperbem roirb bie Stimmung ber

Streirher mit 3unehmenber TJJarme im Raum tiefer,

biejenige ber Blafer aber hSher. 3m 3nftrumenten-

bau hot rrmn Derfuriit, biefem Obelftanb burdi

RorrehturlScher ober Spe^ialmechanihen ab3u-

helfen, bei ber Bohm-fl6te hat rtrt| biefe Spe3ial-

2
) phuftifche 3dtfrtirift II/4 5. 216, £eip3ig 1937.
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mechanih beroahtt, in anbeten Jallen hat fidl

leibet hetausgeftellt, baf5 toohl bet eine Ton hotti-

giett ift, ein anbetet, meift in bet Pattialtonteihe

liegenbet, bafut abet um fo fthlechtet ftimmt.

Das fid]etfte 3ntonationshilfsmit-
tel bleibt bas Oht b3to. ein fidietet

pnfah, benn es gibt audi heute noch heine an

pdi eintoanbftei ftimmenbe Blasinftrumente.

3n mandien Otdieftetn geht man oon bem Brauch.

ab, bafs bie etfte Oboe ben Stimmton angibt. Statt

6effen ftimmt bie Oboe ober bas ganje Ordieftet

nadi einet Stimmgabel ein, bie auf einen geniigenb

gtofJen Tiefonan3haften geferjt toirb. I)iefe

TTlethobe hat auf alle JSlle ben Borteil, bafj Don

oomherein ein unbebingt honftantet Stimmton an-

gegeben toitb, bet nid)t oom Tiohrblatt bes

Oboiften abhangig ift. Gerabe ber Stimmung

glaubte bet Berfaffer in biefem 3ufammenhang

einen bteiten Baum geben 3U miiffen, ba eine

reft!o[e £ofung biefer Jragen nut 3um Borteil fiir

bie TTlufihausubung fein honn.

£rhladicr|erroeife muf3te fir±| audi bie Pabago-
g i h nad) ben $ortfch.ritten unferes ]ah,rhunbetts

rithten, unb 3toat nadi ben ftanbig roaditenben pn-

forberungen in ber Ptajis bes Orch.efterfpiels,

roeniger nach ben rein foliftifthen pufgaben. Burch

pusnutjung bes etroeiterten Umfangs ber Blas-

inftrumente nach Tiefe unb fjohe ergab es fkh.

bafs meht als bishet auf bynamifche Tluancietung

unb tedinifche Jertigheit geaditet roerben muf3te.

Tleben bem 3ungenftof3 roar es bie ptemtechnih,

beren fyftematifches Stubium oor allem aus f lo-

tiften- unb Oboiftenhreifen angeregt tourbe. £s

mag bem unbefangenen £efer merhroiirbig et-

fd]einen, bafs man gerabe bie ptemtechnih als

eine TJrimarfunhtion beim Blafen nicht etroa roie

beim Sanger in bas Stubium fyftemattfch einbe-

3og. TTlan Qberlief5 bie ptmung in ben meiften

Jallm ber BJillhur bes angehenben Bliifers. Bafs

auf biefe TTJeife in mandien Jallen urfachltche 3u-

fammenhange mit mehr ober roeniger fpat auf-

tretenben Berufshranht|eiten 3U fuchen finb, leud]-

tet ptcher ohne toeitetes ein. pnbeter[eits
modite ber Berfaffer auch an biefet
StellebasroeitoetbteiteteTriatchen
3uruthroeifen, bafs alle Oboiften in-

folge bet Stauatmung toahn[innig
routben obet abet b a fs alle Blech-
blafet nun unbebingt £mphyfem
(Etto ei t erung bet £un g en b I a s ch, e n)

behommenmuf5ten. Ber Betfaffer batf oiel-

leicht auf [eine ausfurjrlidien Untetfuchungen iiber

bie ptmung in feinem Buch „£ignung 3um Blas-

inftrumentenfpiel" (Bresben 1935) unb tn fetnen

„Pneumographifdien Stubien" (pfychotechn. 3tfche-

Tlr. 1/2, Bresben 1935) hinroeijen. Selbft bie an-

fttengenbfte puffuhtung, roie etroa bie „TTleifter-

finger" fiir bie fjorniften ober ber „Ttiftan" fur

ben erften Oboiften, honnen bei gut ftubiertet

„Tiefatmung" (fiofto-pbbominalatmung) bem be-

tteffenben Blafer haum irgenbroeldie horperlichen

Tlachteile bringen. Baf5 audi auf bem Gebiet ber

ptemtechnih alle Berfuche angeftellt toetben, um
ben £tfotberniffen ber ITJerhe gerecht 3U roerben,

beroeift bie Tla(enatmung ber Oboiften
(permanente ptmung), bie es bem BISfer ermog-

lidit, £uft burdi bie Tla[e 3U fdiopfen, ohne baf3 ber

Ton abgefetft roerben muf3. Eine Technih, bie 3. B.

fur bas Oboe-Solo im 3toeiten Satj bes Brahm-

fchen Piolinhon^erts ober bei ben anftrengenben

obligaten Bach-Partien Don grof3em TJJert ift. £s

fei an biefer Stelle ber fiammeroittuofen 6leis-

betg, Rern unb £aufd]mann gebadjt, bie ftdl nad]-

bruchlidi fiir biefe bie £unge ungemein entlaftenbe

ptmung einfetjen. 3n allem ift eine unbebingte

jorberung beim Blasinftrumentenftubium: 6 h -

nomifdies unb intelligentes U b e n.

Bem Blafer fteh,en nun einmal nicht bie hraftigen

TTlushelhompleie roie beim Stteidiinfttumenten-

ober filaoierfptel 3ur Berfugung, er muf5 mtt einer

oerhaltnismaf3ig [ehr [diroachen Gepdits- unb

TTlunbmushulatur aushommen.

TJJas bie pusubung anbelangt, fo ift audi h^ute

noch immer fur ben Blafer bas ausgebehntefte Be-

tatigungsgebiet bas Ordiefterfpiel. Bon biefet

Grunblage aus pnb bie rein [ l i ft i f d) e n unb
hammermu[ihali[ch,en pufgaben an^u-

[ehen. 3m (ion^ertleben nehmen bie Blaferham-

mermurthoereinigungen ber grof3en Orch,efter einen

burchaus gerechtfettigten Baum ein. pusge-

fptochene Soliften, bie nicht einem Otdiefter an-

gehSren, gibt es naturgemajj haum. TTTit ben Be-

ftrebungen um ftilgeredite puffuh.rungen ber

Tneifter bes 18. Jahrhunberts hat (ich bas Bloch-

flotenfpiel immer rneht etngebtitgett. Selbft Be-

tufsblafer fehen (id) etnfthaft fur bas Stubium

ber BlochflSte ein. 3n anberer Richtung burften

ben Blafern burch bie TTl i l i t a r mu f i h neue

pnregungen unb oielleicht audi brauchbare pn-

regungen ertoachfen. TTTit ber £infuhrung ber

Sasophone in bie Jliegermuph toirb man roohl

auch biefem 3nftrument, bas fcheinbar nur ber

Tan3tnufih oorbehalten bleiben follte, einen piah

einraumen, bem es — allerbtngs in ber fjanb

etnes nicht „roeinernben" Tfleifters — gebuhrt.

TJJenn man oon ausgefprodienen pusrouchfen unb

TTlahdien in ber pusubung ber Tan3mufih
abpeht, fo hann bodi heinesroegs roeggeleugnet

toerben, bafs bie Blafer guter fiapellen uber ein

grof5es technifches fiSnnen oertugen, bas oft man-

chem „ernften" Blafcr pnregungen geben hann.

Schon bie £ange ber Befchaftigungs3eit, oft 3ehn



\ Sthrott: paul IDinter, ein 5eutfd|et Soloat uno Tnufiher m
bis 3too!f Stunben, Derlangt nom BI5fer berTan3-

mufih eine gliichlidie Pra&ispofition 3um Blas-

infttument. plletbings t)Qt fid) ge^eigt, bap bie

Derpflan3ung eines nadi jeber Seite hin oorjiig-

lid]en Blafers einer Tan3hapelle in ein Opern- ober
Sinfonieorchefter meiftens etfolglos ift.

£ s gehort eben 3U jeber gro^en ober
gar iiberragenben Blaferleiftung
auch eine beftimmte geiftige £ i n -

ft e 1 1 u n g.

3ufammenfaffenb roSre 3u fagen, ba$ bie pnfor-
betungen an ben Berufsblafer, nor allem auch an
ben 3roeiten unb britten Pulten, burch bie £nt-

roichlung bet Rultur bes Orcheftethlanges in ben
letiten fiinf3ig Jahten bebeutenb oielfeitiger unb
gro^er geroorben finb. 6eiftige Bereitfchaft, ton-

liches unb technifches Ronnen roerben bis aufs

fluf3erfte eingefpannt, unb ber pusbilbung bes
nachrouchjes roitb unter Betuchpditigung einet

uber bas 3nfttument hinausgehenben ptahtifd]en

(Tlebeninftrument: filaDier ober 5treid]inftrument)

unb theoretifd]en Untettidits gtS^te Sotgfalt ge-

roibmet. leboch bie Tladiftage nach geeigneten

Blafern, insbefonbete nach Bertretern ber erften

Stimme, ift gerabe in ben letjten Jahten immer
gtB&er geroorben. Gute erfte Blofer gibt es im
jiingften Tladiroudis oethSltnisma^tg roenig, [o

ba£ jeber, ber bie horperliche unb mufihantifd]e
Dispoption fur ein Blasinftrument hat, fidl

biefem roeiten unb banhbaren Berufsgebiet roib-

men follte. Benn es ift heute nidit mehr fo, ba$
bie Blafer hinter TJianiften unb Streidiern als

„ferner liefen" gelten. Bas fionnen unb bie Der-
antroortung jebes Blafers, aud) bes 3roeiten, btit-

ten unb nierten, nid]t 3uletjt aber ber „Tleben-

inprumentler" (Pihholopte, Ba^hlarinette, £ng-
lifd]-fiorn ufro.) entfd]eibet uber Selingen o6er
Did]tgelingen einer puffiihrung.

paul tDinttr
£in beutfd|er Solbat uno TTlufiher

Don £ubroig Sriirott, 171unch.en.

TJJenn irgenbroo bie forberung narh Einheit Don
fiunft unb £eben burch eine TTlupherperlonlidiheit

erfullt rourbe, fo gefd]ieht bas burdi TJaul IDin-

ter, Solbat, fiomponift, 5d]riftfteller — bie brei

Berufsangaben finb bei ihm nid]t getrennt 3U
lefen, fonbern bilben 3ufammengenommen feinen

fjauptberuf: Derfd]iebenartige Tlaturanlagen in

ben Dienft einer gemeinfamen Sad]e 3U ftellen.

Das pu^erorbentliche einer fold]en £rfd]einung

legt bie Dermutung nahe, einer non ben Befd]Sf-
tigungs^roeigen muffe roohl oerhummern unb es

fei entroeber ber 0ffi3ier „echt" unb bie fiunft

eine liebensrourbige Spielerei ober ber Runftler als

ber madirigere fud]e ben Solbaten 3U einer ro-

mantifd]en flud]t aus bem £eben 3U oerleiten.

Beibe pnnahmen gehen fehl, roie fch.on ein ober-

flad]lid]er Blich auf TJJinters £eiftungen 3eigt. pls
fiomponift hat er ein reidies 5d]affen oor3uroei-

fen, bas feiner mufihtheoretifd)en Junbierung,
ber Tflannigfaltigheit ber gepflegten formen unb
feines £rfo!ges roegen mit prioatliebh,aberei gar
ntcht 3U Derroechfeln ift. Jmmer roieber erfd]einen

in Ron3erten unb Tumbfunhfenbungen feine

Sd]Bpfungen, 4 Tahte Don ihm hennt jeber Tiabio-

hSrer ber £tbe, nSmlid) ben fanfarenruf ber

Olympiafenbungen 1936. Unb ber Offi3ier? £in

Oberftleutnant im Seneralhommanbo bes 7. pr-
meehorps hBnnte namentlid] ben pnforberungen,
bie heute ber IDieberoufbau unferer tDeh,rmacr)t

ftellt, nid]t mit halbem Pjerjen gererht roerben.

TTIan mup' alfo fchon in Paul IDinter einen San3en
unb Ungeteilten fehen, ber mit £eib unb Seele bem
Solbatentum roie ber fiunft Derfd]rooren ift.

Tlaturgema^ hab'en roit es hier hauptfSd]lid] mit
bem TTIuriher 3U tun. Geboren 1894 in Tleuburg
a. D., roSdift ber Rnabe in einer ofterreiri)ifcri-

fd]roSbifchen familie mit TTlurthet- unb Solbaten-
blut heran. Die Daterftabt, Befiben3 ber einftigen

Pfal3graffd]aft neuburg, bot mit hiftorifd)en unb
hunftgefri)ichtlid]en Erinnerungen an bie Pfal3er
fiurfurften Diel pnregung, itjre fct|Bne Umgebung
trug roefentlid) 3ur StBrhung eines lebhaften

Tlaturgefuhls bei. Das Tleuburger Gymnapum,
roelches UJinter befudite, befafs aus ber grogen
Dergangenheit her noch, roirhlidje TTlurihtrabition,

fo bafj ber begabte Schtiler fTtt| balb als SSnger,
3nftrumentolift unb Organift aus3eidinen honnte.

Bei feiner pbfolutorialfchlu(5feier uberraftf]te er

bie ahnungslofen Eltern mit ber oon ihm felbft

geleiteten puffuhrung eines eigenen Ord]efter-

ftiiches „fruhlingsftimmung". Schon ba macht fidi

bas UJinrerfche Charahteriftihum bemerhbar, roeber

ber fiunft, nod] bem £eben etroas fd)ulbig 3U blei-

ben: UJShrenb ber Dorbereitungs3eit auf bas pb-
folutorium fd]reibt er bie fiompofition unb ubt fie

mit bem pnftaltsord]efter ein!

Diefes Sd)affen aus bem £eben heraus macht bie

Plane unb prbetten bes nunmehrigen fahnen-
junhers beim 8. bayr. felbartil!erieregiment hul-

turhiftorifd) fo intereffant. Starh im Bann non
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Bicharb Straufj, erroagt cr eine Oper nadi bem

Stuchfdien Bilb „Die Sunbe". £3 entftehen fiam-

mermufihmerhe unb apatte Jliebet. Bei einem rjon

ihnen hat et eben bie fut ben nebeltiaften Opti-

mismus bet Dorhriegs^eit fo bejeitrjnenbe Stelle

homponiett: „Rofige Bdmmetung tiullt uns ein",

als ihn bet pusbtuch bes Dblhettingens an bie

Jront tuft.

Det junge Ceutnant BJinter rjetliett nun in hur3er

3eit feine beften fiameraben. pus bem tafenben

5dimet3 batiibet erroachft bie pbfidit, ben teuren

Toten bereinft ein Blahnmal in Tonen 3U ferjen.

Dorlaufig freiliri] fetjt bet fiomponift, ber felbft

alle Saiteninfttumente behettfcht, bie liebgetoor-

bene Obung bes Quartettfpiels bis in ben Unter-

ftanb hinein roenigftens geiftigettoeife
fott — er fditeibt ein Rlanietttio, ein RlaDtet-

quattett, ein Streid)quartett unb Cieber, BJerhe,

bie ba unb bott roorjl Btahms' Pjanbfditift rjer-

taten, bodi immer roieber burd] diacahteroolle

Blotioe unb gute prbeit uberrafchen. Befonbets

bas filaoierquartett, beffen pnfang mit bem lei-

benfchaftlidien b-Trioll-Thema unb ben 3art fdimei-

chelnben Seitenthemen noch in bet Pjeimat ent-

ftanb, roirb in ben teils ernft oerfonnenen, teils

roilb fidl aufbaumenben (pateren c-Bloll-5atjen

3um mufihalifcr|en Spiegel bes ftonterlebniffes.

Unter ben Ciebern ber firiegs3eit feien h>er nur

hetausgegriffen bas 1916 im prgonnenroalb ge-

fungene, fehnfuchtSDolle „£iegft bu fchon in fanfter

Tiuh", BJanberers Tladitlieb I (ChauDoncourt 20.

12. 1914 unb BJanbetets Tladitlieb II (5t. Blihiel

]an. 1915). Bie Erinnerung an bie beruhmten

Dorlaufer ber lehtgenannten Bertomingen roirht

nidit (torenb, ba 3toingenbe Tlaturmotioe eine

ftathe innere Tlotroenbigheit fur bie fiompofition

gerabe biefer Tette fpuren laffen. BJie gluchlidi

fich BJintec uberhaupt in pbenbftimmungen ein-

fuh.lt, betoeifen noch anbete feine pbenblieber aus
ben Jahren 1919 unb 1920.

£s ift beinahe felbftoetftanblidi, bafj ber beutfche

Offi3ier unb Blufihet ttotj bes furditbaren firiegs-

enbes Solbat blieb, bap" er mit bem Jreihorps

Begensburg im Buhrgebiet ftanb unb — bap" et

toeitethomponiette. ine Ballabe „pbfchieb" nach

Uhlanbs Gebicht feht in frifchem oolhstumlichen

Ton ein, um allmahlich, in bie herb-roehmiitige

Stimmung bes Enbes einer uneingeftanbenen

Oebe ubet3ugehen; eine Cellofonate fallt burrh, iht

breitausgefponnenes, ungeftumes fiopfthema in

g-Bloll, ben ptaditigen £infall cines hoftlid] be-

fchroingten Scher^os unb ein pnbante auf, bas
butchaus ben ptem hat, bas banhbare, fri|one

BJerh ab3ufdiliefkn. TTlan mochte ihm ofters im
Ron3ertfaal begegnen, ein BJunfch, ber gefteigert

auf all bas be3ogen roetben muf3, roas BJintet

feit feinen Cehtjahten in bet Bleiftethlaffe Pjans

Pfifmers an bet Berliner Fjochfchule fur Blufih

gefch.rieben hat.

Diefe Cehrjahre oon 1925 bis 1928 Iiefen natut-

lid] aud) roiebet neben bem 0ffi3ietsbetuf h".
3ebe freie Blinute rourbe bem fiompofitionsunter-

tid|t geroibmet, ben Pfifjner in Schonborf am
pmmetfee etteilte. Die gtof3en 0pfet roaten abet

nid|t umfonft gebtad]t: Sd]on bas b-Bloll-Quat-

tett, bas Jelit Berber geroibmet ift, 3eigt roeit-

greifenbe Riinheit in ber Thematih, eine unge-

heure Bereidierung bet pusbtuchsmittel unb fou-

oerSne Behettfchung bet Jorm. Die gleichen Dor-
3iige eignen ben OtcheftecDatiationen iibet ein

eigenes Dolhsliebhaftes Thema. Das BJeth toutbe

1927 butch Pjans TJfirmer in ber Berliner ptril-

harmonie uraufgefuhrt unb er^ielte bamals roie

bei fpateren BJiebergaben burd) gut getroffene

5timmungsgegenfahe, feine hontrapunhtifd|e pc-

beit unb hluge 3nftrumentation tiefe BJirhungen.

Bun honnte 3U groperen pufgaben gefdiritten toer-

ben; es entftanben u. a. bie Opet „f alaba",
bas Tnatchenfpiel „Die BJ unb er ft i mm e ",

ein „Totenhymnus", Fjorfpielmufihen, bie Olympia-

fanfaten unb — roas gegentoattig Dollenbet roitb

— eine fiantate „ 5 ch ro a b i f ch e s D I h ".

Diefes neuefte BJeth fut Dotfanget, Singchor,

Tan3choc unb 3nftcumente oetfptid]t mit feinen

alten Dolhsliebetn, bie Oscat Befemfelber aus-

roahlte, unb feinen Tan^en aus Schroaben ein

eigenartig rei3Do!les Behenntnis bes fiomponiften

3u feiner Pjeimat 3U roerben. — Beim „Toten-
hymnus", einem Blafecftuch, bas augenblithlid)

im DoggenreiterDerlag erfct|eint, hanbelt es fidi um
bas Blahnmal in Tonen, bas einft ber junge Ceut-

nant im felb feinen gefallenen fiameraben 3uge-

lobte. £rft lange narii bem Rrieg reifte an einem

fiir Stuttgart beftimmten Denhmalsentrourf Don
Sraoenitj bie heroifrr|e Totenhlage mit milb oer-

f6hnenben unb roieber aufrichtenben 3iigen: Blut-

ter Erbe, bie bie Pjelben 3U fich nahm, fpenbet aurh

neues Ceben! Die Urauffiihtung bes Tongebichtes

etfolgte im Beichsfenbec Blunchen an jenem Fjel-

bengebenhtag 1935, bet bem beutfchen Dolh fein

Pjeer roiebergab.— Der roeiteren dffentlich.heit noch

unbehannt ift bie Blufih 3U bem BJeihnachtsmar-

dien „D i e BJ unb e r ft i m m e" Don Pjermine

Blorihe. Pjiet jeigt flch bec 5ri|Bpfer bes Toten-

hymnus unb bet Ord|efterDariationen einmal als

liebensroiirbiger 6efchichtener3ahler. Blit einem

hleinen Orchefter unb befcheibenen Blitteln roeif5

er in bem ent3uchenben Bilberbogen non fuf3em

Blumenreigen unb plumpen Eismannern, oom
angftlichen Bluller unb ber ftampfenben Ruchen-

miihle, Don bet entferjlichen Tlebelheje unb bem
gra3iofen 5dineeflochentan3 3U berichten. 3u ben
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feinen Baturftimmungen hommen Tone beutfttjct

rHeihnachtsfelighdt — man mup Cubtoig Richtet

obet ftan3 Pocci nennen, um an3ubeuten, roas in

biefem Singfpiel an 3nnigheit, Phantape unb

naioem fjumot ftecht.

61eichfalls im Rinbetlanb 3U Pjaufe ift lDintets

bishet gtoStes TJJerh, bie burrtihomponierte Tniir-

rhenopet „f a I a b a", bie fct|on mehrmals im

Bunbfunh 3U horen roat. TJet bichtetifch roertoolle,

buhnentoithfame Tett non Ttlargarethe Camerer

folgt getreu bem 6rimmfchen TTIarchen „TJie

6anfemagb". TJJir erleben in J Bilbern bas Srt)irh-

fal ber ficmigstoch,ter, bie ge^toungen toitb, in

ftembem Canb, too fie bie fitone tragen follte, als

6anfemagb 3u bienen, bis ber Ropf ihres toten

Pfetbes falaba bas 6eheimnis oettat. TJieles an

bem Stoff mu(3 einen Romponiften rei^en: TJer

riihrenbe 6loube an ben enblichen Sieg bes Bect)-

tes, btamatifch.e TDenbungen, bie tei^enben 53enen

mit bem Pjiitetbub Rutbchen unb fchlie(5lich eben

bie TJJunberatmofphare bes TTlatchens, roo Bluts-

ttopfen unb tote Pferbe teben honnen. TJJintet

finbet fiit bas alles einen otiginalen Ton. £t mufi-

3iett roiebet mit einem hleinen Otcheftet. TJie ein-

3elnen S3enen finb ftnfonifch. geftaltet, in ihrer

fct|6nen 6lieberung unb ber Behanblung ber Solo-

inftrumente roirhen fte oft hammermu[ihalifdi,

ohne fteilich am techten Ott bet btamatifchen

Schlaghraft 3U entbehren. fjatmonifcti toohl butch-

bacht ift bet pufbau bes 6an3en. Ceitmotioe fpie-

len eine geroiffe Bolle, ftoren aber nirgenbs ben

ber Pjanblung fo!genben naturlichen flup" bet

Tflufih. TJie ungemein faubet geatbeitete Partitur

Derftigt auch iibec ben eigentlichen „nerous retum"

jebet Opernmu[th: Einfal!e, bie aus bem Buhnen-

gefchehen unb feinen feelifchen Pjintetgttinben ge-

roadifen finb, Einfalle, roie fie fidl in „falaba"

oom erften breit flie6enben f-Bur-Thema an uber-

all finben, als roeit ausgefponnene TTlelobien ober

als rhythmifch pragnante hiir3ere TTlotioe. Bie

Stimmen ber Blutstropfen fummen in geheimnis-

oallet Chtomatih, fiir honigljche Ptad]tentfaltung

gibt es oolhstumliche TJJeifen. 3attefte Tlatut-

ftimmung atmet bas TDalbbilb. 3n bie beroegten,

aurt) farjtedinifch intereffanten Bolhsf3enen ift be-

reits eine echte Tiingelreihenmelobie aufgenommen
als Borlaufetin ber fpateren hinbhaft gluchlichen

Tflufih 3U ber S3ene auf ber 6anferoiefe. ine
phantaftifd|e Eingebung ift bas flammenballett

oor ber, mit gtoSet bramatifcher 6ebatbe behla-

mierten Beichte am nad)tlichen Ramin. plles in

allem: Eine frifche beutfche Triatchenopet, bie in

ber 3ufammenfrhau oon uralten TTlythen unb rei-

nem Rinberglauben, rittlichem £rnft unb froher

Caune, echter 3nfpiration unb forgfaltigfter 6e-

ftaltung nur roenige ih,resgleirh,en hat.

Schon eingangs roar oon bem Sd)riftfteller BJinter

bie Bebe, fo fei nun bas Bilb feiner geiftigen Per-

fonlichheit burch bie Erroahnung ber puffat)e unb

BunbfunhDotttage abgetunbet, in benen et pri)

mit einet Befotm bet ptogtammgeftaltung unfetet

TnilitStmuph befri|aftigt. £s fei auch bet Tleuhet-

ausgabe alter Blafeimuph unb izz litetatifchen

Plctne gebacht, bie um eine 6efchichte bes Sol-

batentums hreifen. llmfangreiche Triateriolfamm-

lungen pnb hietju roie 3U Biographien gto6et

TTlannet fchon entftanben — toit haben baoon
unb oon manchem anbern Bothaben bes Runft-

lets unb Solbaten noch oiel 3U etroorten. Ein

llnterpfanb fur ben TJJert hommenber Ceiftungen

mag uns feine rounberbar gefunbe Cebensart fein

mit ihrer engen TJJechfelbe3iehung 3toifd|en mann-
lid|ftem Beruf, fportlicher Betatigung unb hunft-

lerifdiem 5ri]affen.

Itet Gdgenbau —
dn 6unfthanonjeth ooet t\m Spldtoatenetjeugung

Bon f rib o lin fj

Bie 3U Ehren oon pntonius Strabiuarius, bem be-

beutenbften 6enius aller 6eigenbauer, in Cremona
ftattgefunbene 200-lahrfeier hat oiele 6eigen-

freunbe, ob nun 6eigenmacher, -fpie!er ober

-fammler aus einem fjalbfchlummer aufgertittelt

unb angeregt, bariiber narhjubenhen, roie es um
unferen 6eigenbau 3ur 3^it fteht, roas an roirh-

lid) guten 3nftrumenten Dorhanben ift unb roie

roenig gefri|ieht, um gegenroartig arbeitenbe Ta-

lente im fiunftgeigenbau 3u forbern unb ben TTlarht

uor Schunbtoate 3u fchiihen.

6ehen roir in ber 6efrt)ichte ber 6eige bis 3U bem

amma, Stuttgart

3eitpunhte 3urtich, an bem fie ihre heutige au6ere

form unb Tria6e beham, alfo um 1560, fo toiffen

roir, ba6 bie Sohne bes 6rtinbers bet Ctemonefet

6eigenbaufrhule pnbreas pmati, bie Bruber fln-

tonius unb fjieronymus pmati 1555—1640 es

roaren, toelche biefer auSeren unb inneren form
bie f einheit unb Elegan^ ber Cinien gaben, roelche

heute noch oorbilblich finb. TJJohl heiner hat bie

Sauberheit unb forgfaltige Etahtheit erreicht,

roelche man 3. B. in ber Bearbeitung ber Einlage

unb bes Banbes ber BJerhe biefer beiben Tfleifter

erblichen hann. TJJelcher Bei3 liegt in ber Rlang-
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fatbe biefet TOethe! faft 3" 3i«lich, 3" elegant

pnb biefe TOethe in fotm unb filang unb bahet

fut bie toadifenben pnfptud)e bet 6omponiften

unb Dirtuofen ooc allem unfetet tieutigen t)ot)en

„P"-Stimmung nidit immet geeignet.

£s muf5te ein Sttabiuatius hommen, toeldiet b a s

3nftcument fchuf, bas uns allen t\eutt nodi bas
3beal unb bas Dotbilb eines Stteid]infttumentes

ift. Diefec Senius ffihcte rocihrenb feiner langen

atbeitsteidien unb an £tfolgen gefegneten 3eit

biteht unb inbiteht eine gtofse pn^ahl talentiettet

Geigenbauet 3ut glotteidjen fjBt)e, fo bafj il]te

TOethe htute nodi gefdiatjt, berounbett unb gefud)t

finb. tDit finben in bet 3eit oon 1700—1750 bie

beften unb bebeutenbften Geigenmachet in Ctemo-
na, Dologna unb Denebig. Die Tlamen biefet finb

finb jebem 6eigenfteunb behannt unb toetben

etoig leuchtenbes Deifpiel unb Dotbilb in bet

fiunft bes Geigenbaues fein. Doch, bis 1780 finben

toit 3ahlteiche Ttleipet, toeldie fjetoorragenbes

unb htute Gefch<irjtes leifteten. pber immet feltenet

toetben biefe lDethe, unb roir fehen fie im fiampfe
gegen minbettoertige unb billige Et3eugniffe.

Diefe billigen 3nftrumente hamen meift aus
Oftetteich-Dorimen, too bet mengenmaf3ige, abet

immerhin noch qualitatio otbentliche 6eigenbau
3uetft fuf3 fafste. Dutdi Emigranten, toeldie roah-

tenb bet fiehetoerfolgungen narii 5adifen unb
Dayetn f!ohen, toutbe aurt] t\izt bet mengen-
mafjige 6eigenbau bettieben. 3n ftanhteid) fpiel-

ten firtj ahnlithe Dotgange ab. puf bet einen

Seite toat es bie 5uneh,menbe Detatmung bet

butch fitiege unb Seuthen heimgefudjten Canbet
unb auf bet anbetn Seite toaten es bas immet
gtof3et toetbenbe Debutfnis izt Dolhet fut TTIu-

fih, toelche bie Detbilligung unb bamit bie Det-

fchlerhtetung im Geigenbau bebingten. TJJat im
16. unb 17. Jahthunbett bie TTlufih bas Prioileg

izt hohen Ptiftohtatie, bet 6eiftlidiheit unb be-

guterten Patri3ier, fo toutbe bie TTIuph fpater

bas pllgemeingut bet 3ioilifietten Dolhet, an bet

Spitje bas beutfche Dolh. TDutben 3uerft nur bie

beften TJJerhe bet 6eigenbauhunft Derlangt unb
bafur fdion fiit bamalige Dethfiltniffe hohe Pteife

be^ahlt, fo toutbe fpfitet toeniget TDett auf bie

Giite unb hiinftletifch,e Dollenbung gelegt als auf
bie Dilligheit bet 3nfttumente. £in gefteigettet

Debatf nart| Stteidiinfttumenten ham auf unb ba-
mit bie 3unahme mengenmaplget £t3eugung,
toelche immet meht ben pbfarj roirhlid) guter 3n-
ftrumente etfchroerte. 6ute TTluphet unb Dittu-

ofen haben es barjet fchroet, bas oollhommene
3nfttument 3U finben, toelches ihtem TJJollen unb
RBnnen entgegenhommt, bas Jnptument, in toel-

diem et bie Tnacht unb fulle, bie Srhonheit unb
Tieinheit ber filangfarbe, bie IDeidiheit unb pus-

geglidienheit bet Tone 3ut pusubung feinet fiunft

hat.

TDit toetben, toenn roit bie 6efd)idite allet be-

beutenben 6eiget unb Celliften bet DJelt ftubieten

unb bataufhin nachforfdien, roas fut ein Streidi-

inftrument pe in ihren grof3en fion3erten fpielten

unb toeldie ihren £rfolg fid]erten, immet nut bie

Tlamen Sttabiuatius, 6uatnetius (3ofef, 3ofef fil

pnbtea, Pettus), ITlaggini Dergon3i, TTlontagnana,

Gobetti, 6offtillet, Tononi, 6uabagnini (£oten30,

Gioo. Dapt.J, Stotioni, Daleftieti, Dugeti, Tioge-

tius, Gagliano u. a. m. finben, alfo TTleiftet bet

6eigenbauhunft, in bet 3eit oon 1700—1780. 3a,

toit fehen, baf5 in bem 3eittaum non 1750—1780
fdion ein gan3 bebeutenbet Duchgang in bet fjet-

ftellung oon 3nftrumenten oon hohet Qualitfit

feft3uftellen ift. Tlach 1780 hommen nut noch ein-

3elne toenige 6eigenbauet in 3talien oot, oonbenen
fidi bas eine obet anbete 3nftrument als hlanglirtj

hodiroertiges TTtuphinprument behaupten honnte;
bie TTlehtsahl ihtet IDethe finb unbtauchbat
refp. mangelhaft. 3n Deutfdilanb, Jtanhteidi,

Pjollanb, Englanb ufro. btingen roir roegen bet

meift 3u hohen TOolbung, bes 3u feinjahtigen

Dechenhol3es, bet pnroenbung chemifdier Ptapa-
tate unb tech,nifri]et finiffe, haum ein Dutjenb

Trieiftet bet 6eigenbauhunft 3ufammen, beten
TOethe oon fiunftletn unb Dirtuofen gefpielt roet-

ben honnen. Sichetlid) finben roir oiele httoor-

ragenb fein unb faubet geatbeitete 3nfttumente,

batuntet fiopien nad] ben gtofsen Ctemonefern,
roelche oom Original haum 3u unterfdieiben finb,

bie abet tonlich bennodi oetfagen, b. tj- hohen
pnfotbetungen hunftletifdien £mpfinbens nidit ge-

road)fen finb. „£s fehlt ihnen bie Seele!" fagte

einmal ein gtof3et 6eigenhunftlet.

TOenn roit an bas Doth,anbenfein minbetroertiget

3nfttumente benhen unb beten 3unahme, fo mufj
es uns Dange um bas fottbeftehen bet roahten

6eigenbauhunft roerben. 3eigte es fid) boch bei bet

200-3ahtfeiet pntonius Sttabiuatius in Ctemona
biefes 3at]t, bafs untet 500 Stteichinfttumenten,

roelche bet intetnationalen Sadyoetpanbigen fiom-

miffion 3ut Dturteilung ootgelegt routben, meht
als 300 3nftcumente fich befanben, roelche bie

Tlote — Sen3a oalote — ohne DJett — behamen
unb oom Stanbpunht bes Geigenmathets unb
TTIufihers als Spielroaren, aber nicht als TTlufih-

inftcumente 6eltung haben. Debenht man, bafj

bie meiften Defihet biefet Spielroaten bie fjoff-

nung, ben Glauben hotten, ein roettoolles TTlufih-

infttument 3u bephen, fo muf5 einem gtauen unb
bangen oot fo oiel Unhenntnis unb Detftanbnis-

lopgheit. £s ift bies ein hultutellet Tliebetgang,

gegen roelchen mit allen Ttlitteln angehampft met-
ben muf5, benn es ffihtt nid)t nut 3um £tlofrt)en
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Der 6eigenbauhunft, fonbern audi 5ur Derflach,ung

ber TTIufih.

So roie bas Uberhanbnehmen ber Ja55mufih eine

Derfunbigung an ber fiunft unb ber Rultur im

TIlufihteben eines Dolhes als fchablich erhannt

rourbe, fo muf5 auch bas Uberhanbnehmen ber

Spieheuge in jorm aon Diolinen, Diolas

unb Cellis behampft roerben. £s muf bahm hom-

men, bafs hein Triufihlehrer einem Sttiuler auf

folthen 5chunbinftrumenten Unterricht erteilt, hein

Orchefterbirigent einen Streicher anftellt, ber nicht

ein gutes 3nftrument hrtt. So roie jeber Blafer [ich

bemiiht, ein gutes Blasinftrument 5U befitjen, roel-

dies ihm allerbings aud) mehr 6elb hoftet als

toenn er eine Rinbetttompete ober ein [onftiges

Spiel^eug gebrauchen roollte, fo muf5 es aud] ber

Streidier erftreben. TDelche Sorgfalt nimmt ein

filatinettift ober Oboift fchon fur bie pusroahl

bes richtigen Blattchens! TJer 6eiger aber hat oft

einen Steg auf feinem 3nftrumente, roofiir bas

TJJort „Schtoeinetei" angebtacht roare. Bet Biolin-

bogen ift meift ein dditiget Teppichhlopfer. TJie

Befaitung hann nicht billig genug fein, roenn fie

nut lange hSlt. Schulb an biefen 3uftanben finb

bie 5ahllofen Preisliften, toeldie oon 6toffiften unb

Detfanbt|aufetn toahllos in alle ITJelt oetfanbt

toetben. TTlan lieft ba oon oerlochenben pnge-

boten unb irrefuh.renben Be3eichnungen, ab Ja-

brih, ab Er^euger ober hon3ertoiolinen Teftore,

pmati, 6uarneri um Triarh 36.—, Strabiuari

50 Pfg. mehr. £s gibt [ogar Prim, Solo unb £bel-

geigen oon Triarh 4.50 an. Dabei hann unter

TTlarh 50.— heine einroanbfrei gebaute Sdiulet-

ober Seriengeige r>erhauft roetben. Eine toithliche

Trieiftetgeige, alfo hein Setienbau am laufenben

Banb, mufj unbebingt TTlath 250.— btingen, roenn

bet £t3euget feinen gebuhcenben Cohn ober Der-

bienft haben foll.

TJJie ift es oa 5U oertounbetn, toenn in Unhenntnis

bet Ttlaterie fold]es 3eug gehauft, oetmittelt unb

gefpielt toitb. Die meiften Triufihlehtet, abet audi

Trtufihinftrumentenhanblet haben ja heine Phnung

non bem, roas man unter einem Streichinfttument

als einem TTl u [ i h - Jnftrument 5U nerftehen hat,

gefct|roeige benn all bie riielen Sditoat^hanblet.

£s geht bei ben meiften eben nut um — TTJate unb

6elb. Det gebiegene 6eigenbauet abet, toelchet

fich noch bemuht, ein anftanbiges 3nftrument 5U

bauen, es auf feine hlanglichen £igenfchaften,

toeiche ein Triufihinfttument haben muf3, ptuft unb

nollenbet, biefet Et^cuget beutfchen fiulturgutes

hann haum bie Triatetialhoften behommen. 6eroif5

finb grofie 6enies in ber fiunft bes 6eigenbaues

heine alltagliche £rfcheinung. £s ift eben roie in

allen fiunften, feien es bie bilbenben fiiinfte, bie

Dichthunft ober bie ber fiomponiften, nur auper-

geroolmlidie Begabung bringt au&ergeroohnlidie

Ceiftung. 3eboct| ein 6enie hann nur gtofi roerben,

roenn ihm bie gebuhrenbe Unterftutfung unb for-

betung 3uteil toitb, roenn ihm bie Tnoglidiheit

gegeben toitb, feine TJJethe in bie bteitefte Offent-

lidiheit 3u btingen, toenn ihm allet Schmuh unb

Schunb aus bem TJJege getaumt toirb. So roie

unfete 6efehgebung nicht banad) geftagt t\at, roit

oiele 5chriftfteller, Dtucher, Buchbinber unb Det-

leget butch bie Untetbinbung bes Schmuhes unb

Sdiunbes in bet Citetatut unb bilbenben fiunft

btotlos roerben, ebenfo roenig barf barauf Titich-

ficht genommen roerben, bafi eine Spielroaren-

er^eugung ein fiunfthanbtoerh 5um £rlofd]en

btingt. plle pufhlarung mufs bahin fut|ren, bafs

jebermann oorroeg roeif3, roas als Tnufihinftrument

6eltung hut unb roas ein 5piel5eug ift. Det £in-

5elne hann hiet nichts tun; es mufs oon einet 3en-

ttale aus ge(chehen, unb alle muffen helfen. 6rof3

ift bie Cuche unb ber Triangel an roirhlich guten,

fur hohe geigerifdie fiunft braudibaren unb er-

fdiroingIichen 3nftrumenten.

Doch grof3er roitb bie 6efahr, roenn im gleidjen

fahtroaffer roeiter gefegelt roirb. Bebenht man,

baf3 ein Streichinfttument eine Beihe oon ]ahten

gebtaucht, um auf naturlichemTJJegebie hlangliche

Reife unb 3uoertaffigheit 5U erreidien. Dies hann

aber nur bei einem geroif(enhaft nact| ben 6runb-

regeln ber 6eigenbauhunft gebauten Jnftrumente

gefdiehen. Diefe TJJerhe tragen in fich bie

Perf5nlichheit bes Erbauers, beffen inbuhtioe Be-

gabung unb empirifch,es £mpfinben. Solche TJJerhe

benBtigen roir, unb bie 5rii6pfer fold]er TJJerhe

beburfen ber fjilfe unb Unterftutmng. TTlurih ift

eine eble fiunft, roelche auch ebler TJJerh^euge 3ur

pusiibung bebatf. £s fo!l bamit nun nicht gefagt

fein, baf3 jebetmann Bepher einet feinen italieni-

fchen obet anbeten alten TrieiftetDioline fein mufi,

fonbetn bafi ein jebet 3um minbeften ein gutes

Tnufihinfttument beutfchet fjanbroethshunft et-

fteht, anftatt fidi mit toettlofem 5piel3eug ab3U-

gualen.

Detn Opfct fut oao Qilfea>Kll

Jtlultet unD fiinD"

toitt) lcbcnDig in D«

3ununft Oee Oeutfdien Uolne».

Illlllllll
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Dte mut EirdienmupR
Don Paul £g ert, Derlin.

Dom 7. bis 13. Ohtober 1937 tagten in Berlin
bie behannteften RirdienctjSre unb Organiften

Deutfdjlanbs, um in muftergultiger TOiebergabe

3eitgenSffifdje fiirrtienmufiR-TOerhe oor3ufiihren.

Bie mitroirhenben Chore roaren ber £eip3iger tho-
manerchor, ber TTlagbeburger Domchor, ber Dres-
bener fireu3djor, ber Bremer Domchor, ber Grune-

roalb-fitrchenchor, bie fiurt-Thomas-fiantorei, bie

Spanbauer 6irdienmufthfchule u. a.; man horte

TDerhe oon j"oh- Rep. Daoib, fjugo Dift!er, TUolfg.

fortner, Paul fjoffer, Pjans Cljemin-Petit, fjeinr.

fiaminfhi, £rnft pepping, fjerm. Simon, Gottfr.

TTluller, fiurt Thomas, frifj IDerner-Potsbam, £.

3illinger, Rarl 6erftberger, TOerner firaft, TJJilh.

TTlaler u. a.: 3m gan3en genommen beham man
alfo roaijrenb roeniger Tage bie gebrangte fiille

einer impofanten £eiftungsfchau 3eitgenoffifchen

Tnufihfcbaffens in oollenbeten fion3ertauffutjrun-

gen 3U horen, bie baburch oon befonberem 3nter-

effe ift, bafj fie Rirdjenmufihalifdje TOerhe — bie

ja ein Teilgebiet unferes beutfrhen fiulturfrhaffens

pnb — insbefonbereber lerftenfiinf Jaljre bot. TOir

begrufSen biefe ftarhen 3mpulfe bes hunftlerifdjen

Deufchaffens; roir fehen in biefem allmaljlidjen

Erringen eines 6baquaten Triufi3ierftils unterer Jeit
bie Garantie Ber Gefunbung unferer ehebem oer-
fallenen hunftlerifdjen Schaffenshraft. Deuer
Glaube unb neues Fjoffen, begrunbet in ber ge-
roaltigen Erhebung bes beutfchen Dolhes, inhac-
nierten hier aus neuen Rraften mufihalifcher Ge-
ftaltung, bie firh bienenb bem gefamten pufbau-
roillen einorbnen.

Raturlidj finb nicrjt alle TDerhe, bie man 3U horen
beham, oollRommen unb gleirhroertig. pudj hier

3eigte firh, bafi grunbliche Satjtechnih unb althluge
Gebarung nirhts helfen, roenn bie perf6nlidje Be-
gnabung fehlt. pudj norh fo nortrefflidje hunftge-
roerbliche Tatigheit an ber Orgel hann ben TTIangel
an ber Gepnnung beutfrher Religioptat nirht er-

fehen, bie letjten £nbes boch auf ber eigenen reli-

giofen £mpfinbung unb formpragung ber £iri3cl-

perfonlichheit beruht, trotj bem Deto ber fiirrtje.

Denn neben ber pufgabe, bie beutfrhe Girdjenmuph
„ r e i n " 3u erhalten, befteht bie ebenfo oorbring-
lidie Derpflichtung, fie lebenbig 3u erhalten.
Jur Cuther roar bie TITufih in ber fiirctje um bes
Dolhes roillen ba (Rarl fjaffe: Don beutfcher fiic-

thenmufih, D. b. TTl. Danb 51/52, TTegensburg,
5. 9), fie roar ihm fjer5ensfadje, bie erbaulich, er-
roechenb unb beroegenb roar, „fie marht feine ge-
fdjicRte Ceute". Je mehr pdj nun bie mrdje burrh

ubertriebene TJJortDeneration unb theoretifrhe, oer-
hlaufulierte Cehre bem naturlicben Dolhsempfin-
ben entfrembet, um fo mehr hommen einem De-
benhen, baf5 bie „frage ber fiirdjenmuph bie frage
ber Rirdje fei". Die Tatfadie, bafj mit bie beften

fiomponiften, bie fiirctjenmuph fdjreiben, mit Be-
geifterung frcti ber mufihalifchenDerhunbigung bes
nationalen TOehrroillens in lebensnaljen unb ethifch

gebunbenen fiantaten unb TDerhen fur Jeier, feft
unb Ramerabfchaft hingeben (3. D. Pjeinr. Spitta,

T0olfgang fortner, fritj IDerner-Potsbam, Paul
fjoffer, Gottfr. TTIuller, fiurt Thomas u. a.), be-

roeift, bafs bie religiSfen Urhr6fte biefer Runftler
aus bem oolhifrhen Erleben beeinbrurht ober ge-
nahrt finb. TTIit ihrer Einorbnung unter bas
nntionale Gefrf|ehen unferer Tage erhielten ihre
TDerhe bilbenbe unb binbenbe firafte; nerhnupft
mit ber Trabitton bes hirrhenmufihalifchen Erbes
orientietten pe fich an bem untcuglictjen Dolhs-
empfinben. Damit hat bie Rirdjenmuph roichtigen

3uroarhs erhalten; 3roar nicht fo, roie in ben ner-
fchiebenften 3eiten oorher, burdj Umbeutung roelt-

lirher Gefange in geiplidje, fonbern, roas mehr gilt,

burch Degenerierung im formbilbenben Rhytljmus
unferes gefamten Rulturlebens. Ohne auf bie oiel-

befrhriebenen beiben fo oerfrhiebenen Ebenen ber
„polittfchen Jeier" unb ber „hirrhlichen feier" 'ein-

3ugehen fogl. 3. D. Pjans TOerner oon TTIeyen in

..TOille unb TTlacrjt", 1936, fjeft Dr. 17), fei nur
hur3 auf bie Tatfache hingeroiefen, bafi bie na-
tionale feiermufih mit ber fiirdjenmuph neben
oielem Trennenben in ber hultifchen fjaltung Ge-
meinfames hat: ihr ftiliftifrhes Gebunbenfein an
bie rOeltanfrljauung unb irjr fch5pferifcher Gehalt
aus ber Ubung biefes Geiftes tjeraus. Die hultifdje

Dationalmufih tjat audj oiel uon ber reoelatio

generalis, gan^ aus ben Tiefen ber Dolhsfeele unb
heroifrtjen Gefinnung heraus, ohne bie „T0elt-Der-

adjtung/fjimmels-Detrachtung".

Demgegenuber oernahm man in ben Tagen ber
Rirdjenmuph audj fiompoptionen, beren Urheber
nidjt in ber frifchen ptmofpljare bes pulfierenben
Cebens 3U fjaufe finb, unb bie baljer im I'art

pour l'art ober im bolfcheroiftifrhen Ronpruhti-
uismus hctften blieben. Gerabe foldje frembartigen
Stuche mit roillhurlidjen filangbe3ietjungen unb
immerhin ftraffer formgeftaltung — pe fdjeinen

fur eine puspellung „entarteter TTlufih" roie ge-

fdjaffen! — 3eigen, bafs ftraffe form unb ftilifti-

frhe Dinbung in ber TTtufih nidjt ein TOiberfprudj

gegen perJBnlidjen pusbrurh 3U fein braudjt. 3m
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negatioen Sinne lehten fu. ba$ bie Tllittel bes

TTtuphibeals fith nittit etfdiopfen in oen beiben

Seiten „bet Sache: Tnufih als DJeth bes fjeiligen

6eiftes unb TTluph im Dienfte bes TJDortes Gottes"

(Oshat Sohngen). £oangelifche fiitchenmuph ift

heine felbftfinbige Gattung TTlu|ih; fie ift roebet

autodithon noch autath (ft. Blume). pls unmittel-

bate Offenbatung bet fthSpfetifchtn Detfonlichheit

ettoeift bie gan^ petfonlith geffitbte pusbtuchs-

htaft behenntnismaf3iget Ritchenmuph bie Be-

jahung obet pblehnung bet 3ugeh3tigheit 3Ut

gefamten Rultutlage bet Gegenroart. TJie fchSpfe-

tifthe Petfonlithheit mufj bahet Dollberouf3t mitten

im allgemeinen (iulturleben ftehen, pch gepnnungs-

mfif3ig unb charahterlich bet allgemeinen Sttebung

bes Dolhes untetorbnen unb fich nicht in ftemb-

artigheit unb TJJe!tenfetne oerlieren. Derengte

theologifthe Betrachtung bet fiirchenmuph ift ganj

uneDangelifct|, fofetn pe bet Jteiheit natiitlichet

Enttoichlung bihtatotifche TJJillhiit entgegenftellt

unb fofetn pe becht, toas bas natiitliche menfch-

liche £mpfinben als un^eitgema^ unb untoithfam

ablehnt. „Tlut bie tefotmatotifthe Einftellung 3ut

inbiDibuellen Jteiheit roie 3ur Binbung an bie

Derantroortlichheit oor Gott unb Tnenfch.en fchaffte

getabe bet TITuph bie Bebingungen 3U einet Ent-

roichlung, butch Bie pe fchlief3lich bie Theologie

getabe^u iibetfliige!n honnte" (Ratl Fjaffe, a. a. 0.

S. 196). TJJie bie aujsete ((ichtbate) Ritche nicht aus

fich felbft fidl tegenetieten hann, fo ift bie fiit-

thenmuph auch nicht Don bem „Dtebigtamt" unb

bem „£obamt" het 3U fchaffen, foll pe nicht hon-

fttuhtioiftifche unb abptahte obet — ba ja bie

liitche einen geroiffen puffchroung feit bem Rtiegs-

enbe behauptet — bolfchetoiftifche 3uge an pdl

haben.

Tlatutlich hSnnen tpet nitht famtliche Detanftal-

tungen ber Rirchenmuphtagung — baruntet 3toei

Iateinifche unb 3roei beutfche TTleffen unb eine tag-

liche TTiette —, famtliche TJJethe, Dotttage unb

alle fiomponiften genannt roerben. ITlit Ehrfurtht

ift auf einen fiiinftlet toie Johann Depomuh D a -

d i b t|in3utoeifen, einen TTleipet innetet pustich-

tung unb Sammlung, beffen Otcheftetpattita (in

bet Dhilhatmonie untet Baabe), beffrn a-tapella-

£hote, Otge!ftiiche unb Blfifethompoptionen (beim

EtSffnungsabenb untet Sttaube) roithlich unoet-

gef3lich pnb; bie am Bachftil gefchu!te TTIeiftet-

fchaft hon3enttiettet Dolyphonie unO mannigfal-

tiget Rlanglichheit paatt pch hjer mit Derinner-

lichenbet Geftaltungshtaft unb eblem Stteben;

huhn unb etgteifenb, gebunben unb ausbtuchs-

ooll in izt affehtoollen Datftellung bet Detfun-

henheit, bes puffchroungs, bes Jriebens ift feine

TITuph boch heine TTlypih, fonbetn Seelenhunft,

bie unge3alilte Gehalte aus ben Rlangbe3iehungen

unb Jotmgtpaltungen nadi bem TJJillen bes Ton-

fchopfets meipett. Obet Etnft D * P P • n 9 s liE0E-

doIIe Pusbtuchsmaletei in [einem mabrigaleshen

Tn.otetten3yhlus „Ein jegliches tjat feine 3eit" unb

in chatahtetDollen 3nftrumentaltoethen ift ein

Rennjeichen lebenbigen Triuphfdiaffens; feine Ot-

cheftet-Datiationen „£uft hab irii g'habt 3Ut TTlu-

pha" toie bie filaDichotb-Sonate 3eigen heinetlei

Sthlachen eines nut hipotipetenben Untellehtualis-

mus unb einet tationaliftifthen pusbtuchsenthalt-

(amheit; im Gegenteil, bepimmenbet Jahtot ift t|iet

bie £tfiilltheit bes Gemiits beutfthet 3nnigheit

roie in noch ftfithetem TTlaf5e bei ben (chonen

Elaubius-TTlotetten non Pjans Ehemin-Detit
obet bet hleinen pbenbmuph non Hugo D i ft l e t,

um nut einige 3U etroahnen. Bebeutfam toat bet

grunbtegenbe Dorttag „$Qnf3ehn Jahre Orgelbe-

toegung" Don £hrifthatb TP.ahrenhol3.
3n ben 5chtiften, bie 3um Jeft bet beutfthen Rit-

thenmuph etfchienen, behlagt BuboIf pletanber

SchtSber bie Gefangsnot in ber Girche, bie ia

troh allen „neuen" Gefangbuthetn eine innete

Dot geblieben fei („Die Ritdie unb iht £ieb"),

rofihrenb im Gegenfah ba3u Oshar SShngen
meint, „ bie angeblith bem Untetgang geroeihte

Ritche pngt, pngt roiebet, roie pe oielleitht feit

]ahthunbetten nitht meht gefungen hat; ja, ein

neuet £iebetftiihling ftheint in unfetet eoangeli-

fchen Rirche angebtothen. .." („Die neue (iitchen-

muph"). TTlit biefem „£iebetftuhling" ift bie thyth-

mifdie fotm bes Ehotals gemeint („Etft feit toit

ben tyhthmifchen Eljotal roieber haben, roiffen toit

toiebet, roas Singen tieipt", a. a. 0., S. 23). tlbet

ben thythmifchen Ehotal pnb bie phten heines-

roegs gefchloffen, biefe Bechnung ift iibrigens do!-

lig ohne ben „fjettn Omnes" gemacht. 3nbem an

bie Dottrefflichen pusfuhrungen non Bict|. 5 r i ck e

f„Tnuph" XXX/1, 5. 29ff.) etinnett fei, hann aus

bet Dtaris, alfo „oon unten her", bepatigt roer-

ben, bafs bie TJteisgabe bes ifomettifchen Ehotal-

pngens nicht ubetall bie ethoffte Gegenliebe ge-

funben hat; ein Tnittelroeg 3roifchen beiben Eitte-

men hat pdl als nottoenbig etroiefen, ja 3. B. bie

Deu- b. h- Utfaffung bes £hotals „TJJie fthSn

kuriitet bet TTlorgenpetn" roirb oon ber Gemeinbe

als Derpummelung ber lebenbigen, 3erfungenen

form angefeh,en. Unb hannte bie Gemeinbe bet

3eit Baths, bet im Uberfth,roang hunfttechni-

fcher Dollenbung es roagen honnte, bie TTtelobie

aus ber Obetpimme gan3 roeg3ulaffen, ohne bie

Gemeinbe 3U oerroitten, ich fage, hannte biefe

Gemeinbe ihten £hotal nicht boch beffet als oiel-

fach bie heutige, bie bei bet Derlequng bet TTlelo-

bie in ben Bafj gleidi im felbftanbigen Singen

ittitiett ift? Doch 1936 fah pch TJJilhelm Gohl
Detanlaf3t, auf ben 3uftanb 3U fdiimpfen, ba$ bie
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Otgel „nut faudjenb faule £eute hintet fi*l her-

3etten mup" („Die gottesbienftlidje Orbnung bet

fiirdienmufiR im 6ang bes Rirrhenjahrs", S. 23).

Tlut mit au£etftem btplomatifchem Sefrhich gelingt

es ben tuchtigen fiirdienmufihern, 6ehaltDolleres

in bas gebrauajlidie £iebgut bet 6emein.be ein^u-

fchmuggeln; unb fo fehen toit oft ein feltfames

Tlebeneinanber in bet TTlufih eines Sottesbienftes:

bet Chot fingt am Totenfeft 3. B. „friitten toit

im £eben" Don rytljraus obet p. non Bruch unb
„Jch hab mein Sact| Gott t)eimgeftellt" oon TJe-

mantius, bie Gemeinbe fingt „£apt mich gehen",
„So nimm benn meine tjanbe" obet „fjarre meine
Seele" obet „tTJo finbet bie Seele" (nach Pfarrers
TJorfchtift), bie Otgel bringt Bie as-Tfloll-Juge oon
Bach ufro.

Bamit beruljren toit fchon einen anbeten Punht,
ben Sohngen utopiftifrh ausfuhtt. Jn einem 6rufj-
roott 3um feft unb fonft behanbelt er ben Ge-
banhen, bie eoangelifche fiirchenmufih gehe auf
biefe Tagung, um £ntfajeibungen hetbei3ufflhren.
plle toithliche fiirrljenmufih homme aus bem Sot-
tesbienft unb munbe in ben 6ottesbienft, fie ftehe
in einem engen, unmittelbaten DerhSltnis 3ut
£itutgie Bet fiird)e, bie ihrerfeits auf bem Be-
henntnis ber Rirdje ruhe. „TJas Schirhfal ber Rirche

ift barum auch bas 5chichfal ber fiirdjenmufih".
TTIan honne „bie fiirrljenmufih ntctjt billiget haben
als bie fiirrhe". £s ift bet fall benhbat, ba$ bet
fich 3ut „unrtchtbaten" Rircrje — non bet heute
haum gerebet toirb — behennenbe fiirdjenmufiher,
Ber nicht gerne in theologtfdjer prt fpricht, oon
ber heutigen Sebarung ber fiirrfjenorganifation

nichts roiffen roill: TJiefet fiirchenmufiher mu^te
banach ein „oetungliirhter" fiiret)enmufiher fein?!

Unb ift ber fiirchenmufiher roirhlich fo fehr ein

„geborenes Semeinbehirchenrat-Tnitglieb"? fjierbei

ift uberfehen, ba[5 in bem nach Bertiefung unb
Derinnerlichung ftrebenben TTlufiher fidi alles

ftrSubt gegen parlamentarifche Bebatten unb all-

gemeine Beratungen biefer prt. pus biefem Srunbe
audj roirb es nich.t roenige fitrrhenmufiher geben,
bie ernft unb ftill ihr pmt ausOben in ber fjoff-
nung, ba(3 einmal bie Rirrlje eine formal-jutiftifche
Einigung er5ielt. Unb gerabe biefe, fcheint mir,
flnb es, bie raftlos unb in immer neuen pnfStjen
mit heitsem Bemuhen trachten, einmal ber pufgabe
naher^uhommen, bie einjig Koljann 5ebaftian Badi
3u lofen netgonnt toat: „Soli Beo Gloria" 3U
muft3ieten, unb nicht etnet Rirthe als Selbft5toech— nach hatholifchem TTluftet — 5U bienen.
3um anbetn aber, ob bie fiirrhenmufihtage £nt-
fdieibungen fut ben 6ottesbienft hetbeifuljten
hrnnten, gibt Sohngen felbft bie pntroort am Enbe
fesner programmatifd)en Sd)rift: „plle Bemuhun-

gen um bie Erneuerung bet fiirdienmufih" — im
Rahmen bes 6ottesbienftes, nidit bes Ritdjen-
hon5etts, fuge idj hin^u — „toitb eine mupige
pngelegenheit bleiben, roenn es nicht gelingt, 5U
einet gottesbienftlichen Tleuorbnung ber eDangeli-
fchen fiird)e 3uruch5uftnben" (S. 38). Eine Tleu-
orbnung bes ftarten Sottesbienftes in berRiraje
hann allerbings Don unten her nidit erfolgen;
man benhe an bie H)iberftanbe, als bie „beut-
fdien Chriften" roenigftens einmal jubifctje Bo-
habeln aus bem beutfchen 6ottesbienfte ausmer-
3en toollten! 5o roetben aud] bie ethlungenen
neuen TJJethe ootberhanb nidit in ben 6ottesbienft
ein3iehen honnen, aus manajerlei 6tiinben. Bie
meift fdjroierigen TJJerhe rourben non allererften
firaften muftergultig oorgefutjrt. BJelrher burdi-
[dintttliche Rirdjendjor roare imftanbe, biefe ober
jene motette gerabefo 3u beroSltigen? UJie oiele
biefer „erfahrenen", roeil langjBhrig Singenben
(bie behanntlich am fchlfdjteften fur bas gute Tleue
3u geroinnen finb unb balb baoonlaufen), bie an
ihten olten Stuchen haften, mochten fich umftellen
auf btefe TJJanblungen, ohne ber gan3en Sache
oalet 3U fagen, roie fchon fo oiele in lehter 3eit?
Steht es mit bem „fjerrn Omnes" anbers? Jft es
ber tjeute fo ahtioierten Semeinbe immer roirh-
lich um Beligion 5U tun ober um fiird)enpo!itih?

BJelcher pfarrer roSre bereit, ein Borfpiel Don
mehr als „hochftens 5 minuten" £ange iiber pdj
ergehen 3U laffen unb 3U fehen, roie neben ihm
ein anberer roitht, bet „cantio" gleicrjbetecrjtigt

neben „concio" ftellen roill?

Jeber Chorleiter hat nidit eine fiurt-Tt)omas-fian-
torei 3ur Berfiigung; unb beshalb tragt Rutt Tho-
mas ben Segebenheiten nidit Rerljnung, roenn er

auf bie „erbarmlichen Chotleiter" fd)impfte, bie ihte
Sanger nicht 5ufammenhalten honnen. rliet fpielen
anbere mSchte eine Bolle, bie mit bem Chorleiten
nichts 5u tun haben. pn ber Tiiditigheit bes Chor-
leiters liegt bies nictjt; fch.on pbolf Rarl fi u n h en
mupte fidl 1763 oon ber Burgetfchaft ootroerfen
laffen, „bafs feine mufih roegen gro^en mangels
nottoenbiger SSnger bei roeitem nirijt ben gehSri-
gen £ffeht gebe" (DJilh. Stahl, „Bie Oibecher
Pbenbmufihen", T937, S. 34). Bielfaaje fiompo-
nenten erfdiroeren bie freie £ntfaltung ber hirajen-
mufihalifchen Entroirhlung, oon benenbieTheologie
unb bie jeber Tleubelebung Derfrhloffene Eigen-
gefehlifljheit ber £iturgie bte geroidjtigften finb.

Solange hier niajt burdj pngleidjung ber hirdj-
lichen Orbnung an ben D51hifdjen Eebensrhythmus
TOanbel gefdjaffen ift, finb bie erhabenen Sajop-
fungen ber neuen eoangelifdien fiirrhenmufih auf
bie ungehinberte rfchliepung ihres 6ehaltes in

reinen Rirdjenhonserten angeroiefen.
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pus tiet juoifa>n HlupRRonf*Rtion
Don T(] eo 5 t

TnufihN°nfehtion? De^eihung, habe id|

tid)tig Derftanben? TTlufihhonfehtion ?

6ibt es 6enn fo etmas audi noch? Jaroohl ! !

TJJatum [oll es auch nut im 13ehlei6ungsfadi lion-

fehtion geben unb nidit audi in 6et Triufih? TJas

nmte audi mithlich nicht ein3ufehen — toenigftens

nidit fut geroiffe TJetttetet unfetes auserroahlten

TJolhes! liann man 6och nidit nut mitfi!ei6etn

mathen fein 6efchaft, fon6etn auch mit TTluph!

TTlan mufj nut 6en etfot6etlichen Tiiechet t\abzn,

um immet 6as TJaf[enbe fut 6ie roette (jubi[che

un6 niditjubi(che) fiunb[d]aft 3U fin6en! Tlatutlich

aud) in entfptechen6et pufmachung! TJas gehott

fich einmal fo. Unb auf3er6em nut Otiginalfabti-

hate, toie fie 6as TJublihurn eben rounfcht!

TDet 6as Rejept noch nid]t hennt, 6em fei es

hietmit hun6getan. Es ftammt oon einem ]u6en,

6et 6as ungliichliche Rennroort Cutt G0I6-
mann hat ""6 im jahte 1870 in Betlin geboten

ift. 3u TJeginn feinet hompontotifdien £aufba'in

oetfaf3te 6ol6mann als Detheif3ungsoolles TJto-

oemium 5ynagogengefange, roo3u fein Tlame oot-

3uglich paf3te; et hnt fie 6atum auch unter 6iefem

Tlamen oerb'ffentlicht. pbet oon Synagogenge-

[angen unb einem „fiol ni6tei" allein 3u leben,

ift ein nicht unethebliches Tiifiho! TJa miiffen fchon

onbete 6el6quellen ausfin6ig gemacht roet6en,

toenn 6et Schotnftein taudien foll. TJie Triaffe muf3

es btingen, 6as rou^te auct) 6ol6mann. Et fettigte

fetienmaf3ig un6 in tauhen TTlengen Rompoptionen

ollet 6attungen an, um fk moglichP ba!6 an 6en

TTlann 3u btingen un6 in hlingen6e TFlun3e um-

3Uttian6e!n. Et oetfuht alfo nach 6em gleichen

Tie^ept roie bet Rlei6ethonfehtionat, 6et nach

beroahrten mo6ellen gearbeitete pn3uge „oon 6ec

Stange" oerhauft. £r merhte auch balb, 6af3 60311

fein fchoner Tlame 6ol6mann nicht immet paffen

roollte, un6 3og es aus 6iefem 6tun6e oot, pdl

3u tatnen un6 feine Elabotate jeroeils unter einem

Ttamen 3U oerBffentlichen, 6et 3U 6em Stil 6er

betteffenben Rompoption am beften 3U paffen

fdiien. puf 6iefe TJJeife hat « & 5" 0« beacht-

lidien 3ahl tron 6reif5ig TJfeu6onymen gebracht,

roomit er fidl 6ie TJJeltmeifterfdiaft auf 6iefem

Gebiet auf lange 3«t hinaus gepchert t\aben

6urfte. 3ahlen roit einmal 6iefe TJfeubonyme hut3

in alphabetifchet Beihenfotge auf: pnatole Bet-
n a r 6 , Fj. Bie6ermann, B i 1 1 - B i 1 1 , Tti-

ftan Cheperton, TTlanuel C n ch a s , 3of
Cottes, C. Cuttius, Cutt TJ t i n g , pl-

phonfo E ft t e 1 1 , Chatles f l e u 1 n , Curt

Jtohlidi, meacham 60 16, Juan 6ome3,

e n g e l , Berlin

TJablo 6onfale3, Ptbto 6onfale3, fte6

fjarrifon, fteb fjill, Boris Jroanoto,
fjotft Rtaft, fj. fiypet, Cutt m a n n g 1 6

,

D. michailorofhi, Chatles l i o i e t , Pierte

B e n a 1 6 , Paolo 5 a n ch e 3 , £nrique 5 a n t o -

c r u 3, Curt TJJ e h r m a n n, Th. TJJ i I f n, ftanh

Ij u n g un6 TJJilliam l| u n g ! mit 6iefen Tla-

men hat 6iefer Jube oerfchie6ene Tlationenftile

oor3utaufchen oerfudit! Es roiit6e 3U toeit fiihten,

alle 6iefe machroethe an3ufuhren. Begnugen toit

uns mit einigen Stichptoben.

Untet 6em harmlofen Tlamen Curt manngol6 (um-

geftellt aus 6ol6mann) erfcheint 3. B. 6ie Cie6-

bearbeitung „H)al6esluft, TJJal6esluft, roie ein-

fam fch,ISgt 6ie Bruft"; ouf3er6em ein „fran3-

Sdiubert-melobien-Potpourri" (!). Unter bem ein-

gefuhrten Tlamen TJoring, 6em Curt als TJorname

hin3ugefugt roirb, fin6et bie „TJerja33ung" 6eut-

fcher Bolhslie6et ftatt. Es roerben (eroiert: „Tihein-

lie6er-fortrott (fostrott-TJotpourri)", „Berlinet

6affenhauet - fottrott (Stimmungs - TJotpourri)",

„fiinberlie6er-fottrott (fortrott-TJotpourri)", „Stu-

6entenlie6er-fottrott (fortrott-Potpourri)"!!!

Bagegen lief ber Schlager „£af3 bich huffen, Bu

rei3enber TJ3ufchelhopf" unter bem etroas mon-
6aneren Tlamen fre6 fjarrifon, ebenfo „Tligger's

TJteam (Banjo-fot)". Untet bem chatmanten Tla-

men Charles fleuron tout6en offeriert: „fiore

amoureufe (£iebesfieber), Trooftep-marfch", „£a

Ch.atmeufe (Bie Be^aubetnbe)", „puf bem mont-

mattte, ppadientan3". Untet Thomas milfon et-

Jcheint „Untet 6em Tliagarafall", unter plphonfo

Eftrello „puf 3um 5tierhampf, fpanifrher Tflarfdi",

unter Boris Jmanom „Bolfcheroihentan3, mober-

ner 5ihtan3", unter Paolo 5andie3 „£os 6auchos,

ptgentinifchet Odginaltan3", ufro. ufm. Unter 6em

burgerlichen Tlamen rourben u. a. noch oeroffent-

licht: „3roei marfdie nadi Bicharb TJ3agnerfchen

motioen", (1) op. 379 „6ralsrittermarfch nach

Parpoal", (2) op. 383 „Ein3ugsmarfch nacn, £ohen-

grin"; ferner ein melobram „Bes Rinbes 3"t>et-

fidit" unb TJJeihnachtslie6etfantafien (!).

Bet TDelthrieg gab 6olbmann 6elegenheit, pd)

auch oon ber „patriotifd)en Seite" 3U 3eigen. Er

brachte in biefen Jabten u. a. eine £ieberfamm-

lung h^taus mit folgenbem Titel: „Bie fel6gtaue

Caute; 5ol6aten-, matfdi-, fjeimats-, TJJanbetr,

Pjumot- un6 Schet3lie6er fut CJuattiet un6 Untet-

ftan6"; ein an6eres TJJerh betitelte er „fjeitete

Rtiegsbtl&et in TJJott, Ton unb Bil6". Stol^ Det-

offentlichte et feine fitiegsgefange untet 6em Tla-

men 6ol6mann. pm ftol3eften toat et pdiet auf
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fein op. 524 „Dater Pjinbenburg (Unfet Tnatfcha!l

Dotroacts)", oas alfo beginnt: „IDet h,alt im beut-

fdien Often doi unfetet Tiite IDadit".

Befonbets bemethensroert ift es fdilie(3lidi, 3u et-

faliten, Bap ber(elbe Jube, Bet SynagogengefSnge
ptobu3iett unb in bet 5yftem5eit beutfche Dolhs-

liebet Detja35t hntte, im jahre Bet nationalfo3ia-

liftiftt]en ReDolution etneut in „DaterlanBifcher

Begeifterung" entflammte: Untet bem Dechnamen
Curt HJehrmann oer3apfte er einen „Tlational-

marfdi fieil Deutfailanb Pjetll" Hen Tett ba5U
liefette et fidl felbft untet bem Dechnamen Fjorft

firaft (Dir, Daterlanb, bit (ing idi ein £ieb)!l Unb
bann rourben in einem 3"ge (edis Triatfdiliebet

fiir (amtlidie DarteiglieBerungen hingehauen:

1. „Deutfdilanb ift ettoadit",

2. Sp 3um fiampfe ftets beteit",

3. SS bie fdiroar3e Garbe",

4. „fj] marfcr|iert",

5. „Jungoolh in TDelit",

6. „Die prbeit hat uns frei gemadit". (!!!)

Der T«rt biefer „TTlatfdiliebet" ftammt tion £ugen
ROhle, unb als Detleget ^eiriinet bec prier Carl

Tiulile in £eip3ig, toas gan^ befonbets bemerhens-
toett ift. Die „Tnatfdiliebet" roucben iibetbies

noch, als TTlaffenartihel feilgeboten: „Tertblattmit
Rlaoiernoten, als Poftharte ein3eln RTTl. —.10, ab
50 Stiich RTtl. 3.—, ab 100 Stiich TUTl. 5." (!!!)

TUir beglQchrounfcr|en Pjerrn Riihle gan3 befonbers
5u biefer bemethenstoetten Dublihation aus bem
Jahre 1933. TJJit roollen aber trotjbem hoffen,
bap es bie letite biefer prt geroefen ift. Unb audi
bem Juben Solbmann legen roir natie, uns in 3u-
hunft mit roeiteren Elaboraten biefet prt 3U Det-
Jchonen unb fxrii liebet toiebet auf feine jubifch,e

Domane 3utuch3U5iehen, toofut ihm bet juBi(die
RulturbunB befonbets banhbat fein burfte!

,6grd]!dite tm Staatsoper Berlin"
£ine ausge^eichnete 3ufammenfaffenbe Datftellung

ber „6e(d]idite berStaatsoperBer-
lin" ift uns (oeben nom Chefbramaturg ber

Staatsoper, Dr. Julius fiapp, oorgelegt rootben

(etfchienen in TTlas fjeffes Dertag, Betlin, ge-

bunben RTTi. 15.—). cin DJeth, bas nidjt nur
bie hritifche mufihtoiffenfdiaftlidie fotfdiung burd]
neues ftatifti(riies TTlatetial, unoetoff entliriite Briefe

beteichett, fonbetn bas auch jebem Tnurihfteunbe
unb Caien oieles 3U fagen hat. Jm Seleitroott,

bas bem ftattliriien Banb Dotangeftellt ift, betont
Ber Dreuf3ifdie TTlinifterprafibent 6eneraloberft
fjermann 6 6ring, bap^ es bei bet TTladituber-

ndhme unbebingt notroenbig roar, bie hochjte

putoritSt Bes preupifri|en Staates ein5ufetfen, um
ein Dorbilblidies TTationaltheater Bes Dritten Rei-

dies erftehen 3U laf(en. fjermann 6Bring fchreibt:

Jdi habe an bet Betlinet Opet enb-
gitltig mit bem unhunftlerifchen
£in5elftar-5ijftemgebtodienunbben
DJeg freigemadit fut eine Beutfdie
fi u n ft ft S 1 1 e , Bet roir muftergultige
puffuhtungen unoetganglichetTnei-
(tetroerhe 5u oerbanhen h a b e n

.

Det einleitenBe Bbfd)nitt befchaftigt fich mit ben
pnfangen bes Betlinet Tnufihlebens. TJJit erfahren
non ben erften Jaftnachtsfpielen unb TTU|fterien,

toie fie urhunblith (ajon fur bas Jaf]r 1604 3U
belegen finb. Die erften pnfShe erftichen im Drei-
pigjahtigen Rriege, beffen oerheerenbe TDirhung
aud) nidit Dor Bet TTlath haltmadite. TTlan mup
fid] einmal in jene Derhaltniffe 5urQchoerfehen:
Berlin jahlte um Bie TTlitte bes 17. KahrhunBerts

nur 8000 Seelen. Derlapliche Tlachricht einer

Opernauffuhrung in Betlin be(itjen toit etft mit
bem italienifchen Singfpiel unB Ballett „£a Jefta
Bel Pjymeno" (priofti), Bas fur eine grope fiof-

feftiidiheit 1700 gefdiaffen roorben roar. JrieBrich.

TJJilhelm I. machte fofott nadi Regierungsantritt
Bem Spiel Ber fremblanbifchen Romobianten in

Berlin ein £nBe. pn Bie Stelle uberfeinerten
fiunftfinnes traten nun bie Berben Spajk an Ber
Tafelrunbe bes fionigs. £rft Jtiebrich bcm
6rofJen gelang es, ber Berliner Oper entfpre-
chenbe Jorberung angebeihen 5u laffen. Den jun-
gen Jritj hatte fchon 1728 fiaffes Oper „Cleo-

phiBe" in Dresben tief beeinbrucht. TJJir roiffen

non feinet leibenfdiaftlichen muphliebe, bem flS-
tenfpiel, bas ihm in TTIu£eftunben oft neue firaft

gab, ihm aber auch oft einen fionf!iht mit bem
eigenen fjerrfd|erberuf nid)t erfparte. £s roar eine
Ber erften RegierungshanBlungen oon $ rieBrich, II.,

finobelsBorff mit Ber Erriditung eines grofsen
Opernhaufes 3u beauftragen, unb fchon am
22. Juli 1741 rourbe Ber erfte 5patenftich getan.
Die fioften belicfen fich auf 1 TTlillion Taler, bie
bem 5taatsfdiah entnommen rourben. Det Ronig
machte ferner fur bie Unterhaltung ber Oper 5roei

fruhet ausgefetjte Doften bes DomSne-Etats 3U-
ganglich unb babutch eoar in roeifer Dorausfidit
bas fut bas Dolh lebenstoichtige hunftlerifdie Un-
ternehmen auch fiir Bie fchtoetften jeiten feiner

Regierung fichergeftellt.

Das Benhrourbige Eteignis bet £tSffnung bes
Betlinet Opernhaufes ttat am 7. De^ember 1742
mit ber feietlidien puffuhtung oon Gtauns „C3far
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unb Cleopatra" ein unb ein 3eitgenofrifdier Be-

tittit, ber in fiapps TTJerh pufnahme gefunben

tjat, unterrichtet uns iibet oiele inteteffante £in-

3elh'eiten. TJann folgt ber gtof3e pufftieg ber Bet-

linet Opet, an ber audi bie italienifct]e Tan^erin

Batbetina beteiligt roar, bie als „TDiberfpenftige

Creature" bem fionig manches fiopf3etbtechen be-

teitete. Bie in ben IDintetmonaten ftattfinbenben

gtofiattigen Opetnhaustebouten, an benen es bem

fjof, pbel unb Biitgettum fteiftanb, fidl 3" be-

teiligen, blieben ben Betlinetn unoetgeplidi. 3n

bemStebenjahtigen fitiege hatte bas Untetnehmen

[chroer gelitten, unb es toat 6et Beroeglichheit unb

bem 6luch bes neuen „bitecteut bes [pectacles",

bem 6rafen 3ierotin-Cillgenau, 3U oerbanhen, baf5

bie glan3tiollen 3eiten balb toiebet etftanben. £t-

gorjlich ift, toie fidl bet fionig nidit nut um jebe

fileinigheit felbft hummerte, fonbetn aud] fchroff

oorging unb gegebenenfalls eine Sangerin ein-

fpetten lief3, toenn fie rafonnierte. £t touf3te, baf5,

um bas intetnationale fiunftleroolh 3ufammen-

3uhalten, „5anftmut hiet fdilecht angebtadit ift",

roie et einmal in einem Btiefe anbeutete. TTIan-

djen paf5te bas alletbings nidit, ba|j et „[eine

Runftlet toie [eine Solbaten behanbelte".

Tieicharbt, bet bie hunftlerifche Ceitung bes

Opetnhaufes innehatte, oerftanb es nid|t, natio-

nale firafte fiit bas 3nftitut aus3utoetten. £tft

mit bem puftreten Dittetsbotfs hatte, nadibem

bet fionig fchon bie pugen gefchloffen hatte, ein

TJeutfchet toiebet gto^ete £tfolge 3u oet3eiri|nen.

3hm folgte techt balb eine noch toeit bebeuten-

bete £tfcheinung: Tll o 3 a 1 1. 3n ben nachften

3ahten (1 794] Qbetrafcht bie Betlinet £tftauf-

ffihtung bet „3auberflote" bas Publihum, nach,-

bem [riion 6 lahre oorhet „Belmonte unb Con-

ftance" ubet bie Betlinet Biihne gegangen toat.

Dann folgt eine eigenattige Epodie bet 6efdiidite

bes Betlinet Opetnhaufes, bie Rapp treffenb als

3eit bet „6eroaltherrfchaft Spontinis" be-

3eichnet hat. Spontinis „Deftalin" hatte 180?

Patis begeiftett, unb bet gtojje £ebenshfinftler

oerftanb es, £ffeht unb Prunh roie ben herrfchen-

ben 3eitgefchmach aus5unurjen, um firil eine hohe

Triaditftellung 3U ettingen. £s fmo bie Jahte, in

benen fldi bet junge „nafetoeife Sditoabejunge"

Catl TTlatia d n ITJebet bie puffQhrung

feinet „Syloana" f1S12) burchferjt. feffelnb ift

Rapps TJatftellung ber Bemiihungen bes 6rafen

Brubl, eine Ernennung ITJebers als Ceitet bet

Betlinet Opet 3U ettoithen, bie an bem fiit Paris

[chroarmenben Ronig unb an bem ihn umgebenben

hatjbucheligen fjoffchran3entoefen fdieitetn fo!lten.

TJet fiampf Spontinis gegen TDebet, bet — trotj

etfolgteiriiet „fteifchurj"-pufffihrung — lange 3U

ungunften ber beutfchen Partei oerlief, ift fiit bie

bamalige Stellung einet Tlationalopet ungemein

be3eiriinenb. Unb bas namentlidi im fjinblich auf

ben Tlariifolget bes fremben Theatetbefpoten

Spontini (beffen puffiihrungen immethin nicht

[chlecht roaten), bet bas Pult befetite, fobalb bie

Betlinet Cuft „fpontini-tein" roar, 6iacomo

TTleyerbeer.
pnfanglich fanb fein Opetnfchaffen „Bobert, bet

Teufel" (1S32), ttoti fagenhaft prachtiget 3nf3e-

nietung, nut laue pufnahme. £tft mit bet Opet

„TJie rlugenotten" fanb et bie gtojie Tiefonan3,

unb bet Ronig Jtiebtich TOilhelm IV. foll einmal

geaujktt haben: „fiatholihen unb Ptoteftanten

[chneiben fidi bie Fjalfe ab, unb bet 3ube macht

bie Triufih ba3u." Die mit pusffihtliri|heit roieber-

gegebene frfimeiri|elhafte Rabinettsorber 3ut £t-

nennung TTIeyetbeets roirft fo techt ein Cicht auf

bie bamaligen ttautigen Derhaltniffe bes beut-

[chen Opetnroefens. Unfer Urteil anbett fich audi

bann nicht, toenn toit bebenhen, bafi TTleyet-

beet [iril anfanglidi fut TJJagnets „ftiegenben

Pjolldnbet" einfetite. Tatfari)liri) honnte TJJagnet

am 7. Januar 1844 bie rftauffuhrung feinet

Opet in Betlin etleben. £t hat fie felbft einftu-

biert, freilich aber roar bas TJJerh in feiner TDir-

hung burrt) mif3liche Derhaltniffe (bas alte Opetn-

haus roar abgebrannt, unb man muf5te im Sdiau-

[pielhaue Unterfrt]lupf fuchen) recht abgefrtiroacr|t.

£rft 1848 fanb bas treiben bes jubifchen 6eneral-

murihbirehtors feinen pbfchluf5, feine Tatigheit

fallt in bie 3eit ber Urauffiihrung oon Jlotoros

„TTlartha" (1845). Tloch 3ur Jahrhunbertmitte trat

er roiebet in £rfcheinung mit bet Betlinet £tftauf-

fuhrung [einet Spehtahel-Opet „Bet ptophet",

eine puffuhtung, bie, roie haum eine anbere 3U-

oor, mit oiel 6efchaftigheit, £ffehten, Senfa-

tionen, 6lon3- unb Preffepropaganba [oroie mit

beften Sdiaufpieletn ausgeftattet roorben ift.

Einer ber eifrigften Streiter gegen TTleyerbeer roar

Tiobert Schumann getoefen. 3n ben Tiahmen

biefet Befptechung feien einige 3eugni[fe ange-

ffihrt, bie uns bie Stimmung bet 3eit erhellen

mogen: Schumann fchteibt in feinem Tagebuch

(unDer6ffentlicht) am 24. 10. 1838: „pbenbs in

TTobert bet Teufel, beffen TITurih oiel (chone Tahte

bei empotenb Schlechtem toie 5onnenfchein unb

ftoft, bie fifrtiet-Schroat3boch fang bie plice, mit

pngft unb ohne Behertfdiung unb Stil, fie bauette

mid|. Biet phte hielt ich aus." 3m TTeifetagebutt|

1846 (unDetBffentlicht) heifJt es: „pbenbs bie

letiten Tahte in ben Piugenotten, piatte TTlufih."

Bet Tnufihtoiffenfchaftlet Bt. Ebuatb firflger, einet

bet philofophifchen Jreunbe Schumanns, fch.reibt

an biefen am 25. 7. 1839 (Org. TJr. Staatsb. Bln.),

er moge bod) redit balb gegen TTleyerbeer 3U
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Jelbe 5iel)en. Unb Jtnn^ Btenbet utteilt in einem

Btief an Sdiumann (Staatsb. Bln.) oom 17. 7. 48:

„£ine £tfd)einung fd]6ner fjaf3lichheit". Sobo-

leto[hi meint in einem Btief an Sdiumann Dom
3. 1. 1850 (Staatsb. Bln.) „nut mit Grauen" honne

man fitr| fut TTleyerbeer einfen.en. IDit roiffen, toie

6riepenherl burd) bie BJibmung feines Bomans
„Die Beethouenet" an Ttleyetbeet bei Sdiumann
in Ungnabe fiel (ogl. beffen Btief nom 31. 10.

41), unb filatas Tagebud) betid)tet uns oom 3i-

fchen Hobetts in bet Utauffuh,tung bes „unmora-

lifd)en Ptopheten" in ber Dtesbenet Oper.

3n ben fiinf5iger ]at)ten folgen bann bie grofkn

TJJagner-puffiit)tungen. Die Cucca, Patti feietten

£tfolge, unb in ptbett Tliemann ift bet DJagnec-

fch,e fjelbentenot geboren. "Rett|t auffd]luf3teidi ift

fiapps 3ufammenftellung einiget hritifcher puf3e-

rungen ber bamaligen Jad|preffe 5U IDagners

Opernfdiaffen. — Untet bet flta fiaifet TUil-

helms II. erringen — nadi bem Tobe Hidiarb

TJJagners — TTlascagni unb Ceoncaoallo bie £r-

fotge, Smetanas „Detkaufte Braut" unb Detbis

reife pltetsroerke (Ottiello, falftaff) finb bie

kunftlerifct]en £reigniffe. Pls Tladifolger Hlein-

gartnets toutbe 1898 Hicharb Strauf3 ^um
1. fiapellmeifter an bie fjofoper beftellt. Untet bet

Ceitung Sdiillings (191 9—1 925) beginnt

roieber ein neuer pbfd]nitt in ber Betlinet Opetn-

gefct)id]te, in bem 5ttaufi' Sd]affen in fteigenbem

Trtajse an £influf3 getoinnt. He^nic^eks „Bittet

Blaubart" toirb aufgefut)tt (1920). Daneben ma-
d]en im kraffen 6egenfarj hiet^u mandie ktifen-

tiafte IDerke ber Berfalls5eit pomphafte pn-

fpturhe geltenb unb finben in ben BJirren bet

Ttadikriegs^eit, ber 3nflations5eit Eegenliebe beim

publihum. Tleue firafte erftanben ber Staatsoper

in Sertrub Binbernagel, jrieba Ceiber, Pjeinrich

Sdilusnus. Untet fileibets interimiftifd]er Ceitung

(nadi Sdiillings Biickttitt) muffen fut bas teidilich

ptoblematifche TOetk „BJo53eh" oon plban Berg
nar|e3U hunbert ptoben hethalten, um hunftlid)

gehaufte Sdiroietigkeiten bet puffuhtung 3u uber-

roinben. 1927 liegt bas Gefd]ich bes Operntiaufes

in rjanben Tietjens. 3n ber firolloper ftarteten

Rlemperers fnobiftifche Erperimente (1929), bar-

unter nicrjt 5U Dergeffen bie „Dtei Einaktet" oon
fitenek! Bie Spiel^eit oon 1929—1930 btadjte im
Cinbenhaus u. a. als letjten Sdirei ben Sdiroanba

Don BJeinbetger.

TTlit ber Triaditiibetnatime fetjte eine burdigrei-

fenbe Tleuorbnung bes beutfrh,en fiunftroefens ein,

bie ben Spielplan riich^chtslos non oolhsfremben
unb 5erfeh.enben £r5eugniffen reinigte, unb auch,

unter ben Jutjretn bes Opetnappatates eine

fttenge Sichtung einleitete. TJas pmt eines kunft-

politifd]en TteuhSnbets bes $ut]tets oetroaltet ber

TTlinifterptafibent Pjetmann Soting, 3U beffen ruck-

haltlofem £infatf bie preuf3ifd]e Staatsoper als

TJJerk3eug bes neuen Beidies gefidiett ift. pus ber

Spiel5eit 1933—34 ragen Pfifiners „Palaftrina",

Straufj' ..ptabella" unb „TJet Bing bet Ttibelun-

gen" (eine meiftethafte £eiftung JutttoangletsJ

hetDot. Clemens fitaufi nimmt feine Betlinet Ta-

tigkeit mtt ben „Trieiftetfingetn" im Tanuar 1935

auf.

Das TJJetk Deroollftanbigen fotgfaltige unb fut bie

theatetgefdiiditltdie forfd]ung unentbehtlidie fta-

tiftifd]e Tabellen ber Jntenbantentatigkeit, Biti-

genten, ein Det^eichnis bet roefentlidiften aufge-

fuhrten Opern (oon 1786—1936), nad] putoren
unb alphabetifd] georbnet, eine Qberfidit ubet bie

bemerkenstoetten Urauffiihtungen roie eine 5u-

nerl8ffige 5tatiftik ber puffut)tungen bet BJetke

TJJagnets, TTlo^atts, Detbis, BJebets, Bichatb

SttauS'. £in genaues BamensDet^eichnis mad]t

bas Bud] 3u einem Had]fd]lageroetk, bas in allen

Budieteien Eingang finben roirb, bas aber aud)

ber Unterhaltung fud]enbe Cefet ungetn aus ber

fjanb legt. £in hulbes taufenb Bilber unb Bau-
fhi33 en finb bas uberteirhe pnfd]auungsmateriat.

Pjierunter u. a. burckted]nifct] prad]tig gelungene

Jakfimiles oon TJJagnerbriefen.

TJJolfgang Boetticher.

Tleue Jcicc-Rantatcn

Don fj ans U Ib a II

£s ift felbftDerftanblid), bafj in einer 3eit roie ber

unfrigen, bie gan^ aus bem Semeinfd]aftsgeban-
ken hetaus irjte Seftaltung ethalt, gerabe bas
Gemeinfchaftsmufi3ieren unb -fingen met)r als bis-

her geforbert unb gepflegt roirb. Diefem Umftanb
ift es Dor allem 5u oerbanhen, t>afs eine Jorm ber

Dokalmufik, bie in ben oetfloffenen Jahnehnten
oetnadilaffigt obet 5uminbeft nut Deteuyelt ge-

pflegt rourbe, bie Rantate, roieber 5U ihrem

, fjambutg-Dolksborf.

Bed]t kommt. £s roerben heute Rantaten fur bie

oerfchiebenften 3toecke, fiir bie oerfchiebenften Be-

feftungen unb in ben oerfdiiebenften Jotmen ge-

fditieben. £s bominieren bie roeltanfd]aulicri ge-

bunbenen Rantaten, bie teils fur gefdiulte Chore,

teils fur ein- ober 5roeiftimmige Tnannfdiaftsd)5re

komponiert roerben. BJenn roir nun bie Beihe bet

oot uns liegenben Rantaten biefet ptt burd]fehen,

fo fBllt uns, ohne auf bas ein3elne BJetk ein^u-



Ulboll: Tleue Jeier-Rantaten 101

gehen, allgemein auf, ba& fie alle oon Chatahter,

auter 6efinnung unb geraber rjaltung jeugen, aber

meift letjte hunftlerifd]e Dollenbung obet Beife

oermiffen laffen. Tlun muffen toit in Betradit

3iehen, baf3 biefe fiompofittonen 3um grBf3ten Teil

fluftragsarbeiten pnb unb baher oielleicht nicht

mit letjtem £infah oet hiinfttetifchen firafte ge-

ftaltet roorben pno. Eine TTloglichheit, bie 3toat

benhbat, abet ttohbem, toenn beroujjt, oerrocrflich

jft! fjat boch unfet grSJiter TTleiftet bet fiantate,

Johann Seb. Bad), feine fiantaten auch fo3ufagen

Dls flufttagsarbeiten homponiett!

TDit erhennen nun in ben fiantaten unfetet heu-

tigen fiomponiftenjugenb ein Suchen unb Bingen

nach neuet Jotm unb inhaltlich, nach hetnigem

unb hol3fchnittartigem Stil. plles feht anethen-

nensroert, boch barf ein hol3fchnittartiger Stil nicht,

roie roir in unferem primitiDen aber treffenben

TTlufihantenbeutfch fagen, nach „D8rrgemufe"

hlingen. TJie Entfchulbigung, man erftrebe ja ge-

rabe einen „herben" Stil, roirb meiftens nur oon

technifch unfertigen fiomponiften oorgebracht!

Tnanche Rantaten fehen [o aus, als feien fie bireht

im Gemeinfch,aftslager entftanben, b. h-< ba|j fie

roeltanfchaulich „in Orbnung", aber hunftletifch

nicht ausgereift pnb. TJas 6emeinfch,aftslaget foll

ben T!Tenfthen im Runftlet er3iehen, roas gerabe

fflr ben fidi nur mit fictj felbft befdiaftigenben

TTlufiher aujletotbentlich roichtig ift. Das 6emein-

fchaftslager roirb aber niemals bem fiflnftler fion-

3entration unb Huhe 3ur hunftlerifd|en prbeit ge-

ben honnen. 6to|Je Taten reifen nur in ber pb-

gefchiebenheit! So ift auch in oielen biefer Ran-

taten troh ber neuen toeltanfchaulidien Binbung

noch bie fjaft ber Tlachhriegsjahre, bie in ftili-

ftifther unb ethifcher f]infict|t 3U einer 3nflations-

rnuph gefiihrt hat, oernehmbar. TJoch befinben

roir uns fct|on merhlich im 3uftanb ber pbreahtion.

£tft eine geroiffe Tluhe, bie auch oon auperen

politifchen unb materiellen Bingen abhangig ift,

hann bem 5ch.affenben bas innere 6leichgetoicht

geben, auf beffen 6tunblage allein Eroigheits-

toerte gefct)affen roerben honnen. TJas TUeltan-

fchauliche unb Charahterliche muf heute fchon

felbftoerftanbliche Gtunblage fein. Der fttengfte

hunftlerifche maf5ftab follte uns gerabe recht fein,

bann burfen roir mit Sicherheit auch auf bem
6ebiete ber Rantate Tleues unb 6ro|Jes 3U ertoat-

ten haben.

Dtefe Einleitung foll einen pllgemeineinbruch

geben oon einet Bichtung, bie noch im TJ3etbenift.

Unb nun 3ur T3efprechung einiger Dorliegenber

Rantaten:

3unachft feien brei fiantaten erroalmt, bie fur

£aienfpieler gefchrieben roorben pnb:

Rarl 5 ch 5 f e t s TDeth „Eine Jlamme roatb ent-

3unbet" (Derlag B°olph Ttagel, fjannaoer), eint

Sonnroenbfeier, ift foroohl burch Blecr)bla(er als

auch in gefct|loffenen Tiaumen burch Streicher

(hierfur jeboch in einem (pe^iell eingerichteten

Sahe) ausfuhrbar. Ein einftimmiger TITannfch.afts-

djor pngt bie in herniger, einfacher TTlelobie oer-

tonten TJJorte oon TJJolfram Brochmeier. fllle TTlit-

feiernben, bie nidit bie Cieber mitpngen honnen,

roerben als Sprechchor burch Tlachfprechen ber

TDorte bes Sprechers ahtio mit in bie Jeier ein-

be^ogen.

Eine anbere Rantate 3ut Jeiet bet TJJintetfonnen-

roenbe „Steht ein Jlammfto£ in tiefer Tlacht" hat

nad) einer TJichtung oon fjerbert BBhme Erich

Cauer homponiert. (6eotg Rallmeyet Berlag,

TTJolfenbuttel.) TJas TTJerh ift gefchrieben fur ein-

unb oierftimmigen gemifch.ten Ctjor, Jugenbdior,

pltfttmme, fiammerortheftet, fiufet, brei Ein3el-

jpredier unb Sprecherin. Es ift formal ahnlich ber

oorigen liantate, bebeutenb bteitet angelegt, jeboth

ftiliftifdj honoentioneller. TJer 6runbfah biefer

fiantate lautet: „5ch.lichtheit im Sptechen, Singen

unb Spielen unb ein 6emeinfamheitsgefuhl, bas

alle uberbriichen foll."

Der junge Cefar B r es g en hat eine Ciebhantate

„TJJir 3ogen in bas Jelb" gefdirieben fflr TTlanner-

chor unb Orchefter. Diefer fiantate liegt bas be-

hannte Canbshneditslieb 3ugtunbe. (Barenreiter-

Derlag, fiaffel.)

TTJahrenb bie (etjte Rantate fd|on ein tlbergangs-

ftabium bilbete, fteht fjetmann E t p f mit feinet

„fiantate bet btei Stanbe" oollhommen auf bem
Boben bes teinen Ch,otgefanges. Die beiben etften

Sahe „Cieb bet TJtbeiter" unb „Cieb ber Solbaten"

jtnb fur TTlannerchor unb Ordiefter gefchrieben

(befonbers ber erfte Chor ift fehr roirhungsooll),

ber btitte, „Cieb bet Sieblet", nach einem Gebict)t

non 6oethe, bas fut unfete heutige 3eit gefd]tie-

ben fcheint, fiit gemifchten Chot mit Otd)eftet. £s

ift eine gehonnte, roohlhlingenbe TTTufth (Derlag

Tonger, fioln.)

Eigene TJJege fucht TUilhelm Trialer in feinem

„fluftuf" ein3ufch.lagen (Derlag Tonger, fioln). £s

hanbelt fidi tjier jeboch nicht um eine ausge-

road)fene fiantate, fonbern um ein einftim'mtges Cieb

in gefunber, htaftoollet TTlelobih, um bas herum

eine feftlidie Blasmuph (3 Ttompeten, 3 Dofaunen,

Tuba unb Canbshnech.tsttom.meln) gefch,tieben ift.

Es ift bies ein Sonbetbtuch aus ben „Dtei Jeft-

unb Spielmurthen" besfelben fiomponiften fim

gleichen Derlage).

Doch nicht alle heute gefchriebenen Rantaten finb

toeltanfchaulich-politifchen Jnhalts:

pbolf Clemens bringt im Derlage non Tonger

eine „6efellige Chormufih" fur Triannerchor, Baf3-

folo unb Orcheftet hetaus. Das Stuch ift im guten
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Dolhsmufihalifcn,en Stile gefchrieben unb butfte

bei feinet £tnfadilieit unb, roie bet Untettitel mit

Hed)t fagt: „Fjet3erquichenben Jtohlidlheit" ein

£rfoIgftuch roerben.

£ine hubfche „Ct)or-fiantate 3um Sdiulfch,luf" fut

Soptan-, plt- unb Tnannetftimmen, ^roei Diolinen

unb Cello Don £rnft Cothat o. fi n o r r ift in Pjenry

£itolffs Derlag in Braunfchroeig etfdiienen. Diefes

Stuch 6urfte fiir 5chulfeiern roillhommen fein.

3um Pbfct|luf3 fei noch hut3 eine IDeihnachts-

hantate „Dom Tobe 3um £eben" fut gemifd]ten

Chot, fiinberchot, 3 5oloftimmen, Sptechet unb
Otgel tion Btuno Stutmet, DJeth 89 (Detlag

Pjenty £itolff, Dtaunfchroeig) ettoahnt. Jnhaltlid]

fteht biefe Rantate auf bem Boben ber ditiftlidien

D)eihnaditsgefchichte. Don befonberer DJirhung

finb jene Stellen, in benen ber fiomponift alte

IDeihnachtslieber gegeneinanber hontrapunhtiert

ober in bie Pattitur hineinoetroebt. 3m gan3en ift

biefes DJerh nach ber guten Dichtung Don Dolher

DJulf eine beaditensroette fiompofition.

3ritgenoffifdies mufiRfdjaffen

Don P a u I £ g e r t , Berlin.

2. Teil.

Rlaoiermuph.

pls Jrucht intenfiDer Befchfiftigung mit oorhlafft-

fdien Dleiftetn legt Cefar B t e s g e n bas fi o n -

3ett fut 3toei Rlaoiere (Derlag TDilly

Tnuller, Rarlsruhe i. B.) oor, bas bie 5tiliftih unb
form bes Concetto gtoffo 3um Dorbilb i\at. Der
Begabung Bresgens gelingt es im allgemeinen,
einen Uber5eugenben pusbruch iiberperfonlichcr

Pjaltung 3U fchaffen unb bie Rrafte ber rhythmifdi-
mufihalifch.en 6eftaltung in ein organifches Der-
hSltnis 3um Rlangmaterial jener oon Senfualis-
mus unb grubleriftfiem Dathos freien Tnufihubung
3u fehen. So oerlaufen etftet unb btitter Sati n it

ihrem einprfigfamen Ropfmotio in hlaffi3iftifdier

Glatte ohne Problematih unb Umfd)roeife; in ftili-

ftifd]er Einheitlichheit beiber Satie erinnern manche
pnhlange an beliebte, abet abgebrofchene TDen-
bungen. Schopfetifdien Sehalt Iaf3t in biefet Um-
gebungnutbet3roeite5at^ oetmiffen, bet ubetbies
gan3 anbere mufihalifche Grunbmerhmale hat:

gtublerifdie 3mpreffionen mit forttofihrenbem
Tahtroechfel unb untuhigem 3eitmaf3, mit gfin3-

lichemTliangel anDlelobih unb einbeutiger Stimm-
fuhrung honnen fich inmitten biefer £chfat}e nicht

behaupten; an feinet Stelle tourbe ein flbagiofatj

ernften Charahters uber5eugenber roirhen.

DiePaffacaglia unb f u g e, DJerh 9, oon
f ritj DJ e r n e r (Collection £itolff Dr. 2857) hat
bie imptooifatotifchen 3iige eines faubeten Orgel-

fahes mit inteteffanten 3utaten hlaDietiftifchet

6riffigheit; audi ift bie Seftaltung naaj ber for-
malen Seite t|in oon einer planmafjigen Orbnung,
bie noch oiel mehr Dariationsmoglichheiten bes
oiertahtigen eigenattigen Srounb ahnen laffen.
Doch ift bas 6an3e als mufter einer 3mprooifation
uber einen Baffo oftinato 3U roenig hunftlerifch,

ausgearbeitet, es „ftimmt" immer irgenbroo nidit,

namentlich in ber fuge be^uglich erahter Stimm-
fiihrung; als Dortragsftuch ift bas DJerh roiebe-

tum 3u ahabemifch; rnan mii(3te mit oothetgehen-
ben Satien etft batauf ootbeteitet roerben. Datur-
lich ift hier nid)t 3u oerhennen, bafj ein tiiditiger

Ronner mit mufihalifdiec Phantafie bas Stuch ge-

fchrieben hat. £s hat bebeutenb mehr fchopferifdien

6ehalt als bas T r i f o 1 i u m op. 10 oon fjeinrich

£ e m a ch e r besfelben Derlages (Collection £itolff

Dr. 2855), „Pralubium", „Rleine fantafie" unb
„3noentionen" finb bie hleinen Stuche betitelt, bie
teils ber SentimentalitBt, teils ber Dlotorih hul-
bigen. Der formbilbenbe Bhtyhmus unferer 3eit

ift an ihnen, bie uberbies ftarh an mufihalifcher

Unterernahrung leiben, 3iemlich fputlos ootiiber-

gegangen.

3m fett einer gtanbiofen Technih erftichten einige

munhalifrhe £infalle, bie 3ohn 3relanb im
fruhling unb Sommer 1930 bei ber pbfaffung
feines fi o n 3 e r t e s in £s-Dut fur RlaDier
unb Orchefter hatte (Derlag J. «, DJ. Cheftet, £on-
bon). DJir haben fur biefe prt Tnufih, bie mit
einem fynthetifdien Dottat aus bet Tiiifthammer
bes 3mpteffionismus Elemente bes £rpreffionis-
mus unb ber geifttotenben TTIotorih oethoppelt
unb mit biefem Rlangmatetial ein butftiges the-

matifches 3beengut uberfchuttet, hein Derftanbnis.— Rlatet unb iibeneugenber geftaltet ift bas
DJerh oon DJilliam Dufch „Thema, Daria-
tionen unb fuge" besfelben Detlages (].

& DJ. Che(tet, £onbon) fd|on beshalb, roeil bem
DJerh ein ebles unb mirhlich. etgiebiges Thema
3ugrunbe liegt, bas in 10 Dariationen bie apollini-

fche Deigung bes Romponiften in mafjDoller 3roei-
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unb Dceiftimmigheit hunbtut. Dec bceiftimmigen

juge hommt biefe beheccfchte Pjaltung bes ftiinft-

lecs 5ugute, inbem bie Spac(amheit bet Span-

nungsmittel biefes unaufbcinglich polyphonen 6e-

fuges eine unectjocte Einbringlidiheit beim «TTlae-

ftofo" (S. 16) geftattet, an einec Stelle a!fo, bie

bei roeniger oechaltenen Jugenacbeiten getoBhnlirh

fd]on mehme „fjohepunhte" hintec firii hat. Daf3

oas gan5e TJJech ppp fchlief5t, liegt fchon im pn-

fangsth.ema begciinbet, coelches auch ben Defchluf3

bes anethennestoetten fiunfttoethes macht.

TJie fi I a o i e t f u i t e D t. 2 bes Subetenbeutfchen

lohannes Dammet (TJetlag Pjug & Co., Eeip^ig

unb 3iitich) enthalt alte Tdn^e in neuem Getoanb,

bie ohne pcchaismen unb ohne Pjaheleien — toie

fie nodi ettoas feinet etften Suite anhaften — Dec-

laufen. £in um Stereotypie unbehiimmettes TTlu-

fi5ieten hiinbigt gleich bas Prdlubium an, ein

muntetes TJetpetuum mobile in pchteltriolen, bas

gut auf bie leichten, hdbfchen Tdn^e Saootte, TTla-

3Utha unb Gigue Dorbereitet. Dte Satabanbe oet-

meibet bie pathetifch,e Uchcaft bec batochen TTlei-

ftet, fie hot bafiit ettoas toinfelige Chtomatih.

Dollig auf pbtoegen befinbet fieti Pjelmut DrSu-
t i g a m mit feinec Sonate TJJ e r h 6 (Declag

Dceithopf & Pjattel, Ceip^ig, Eb. Dt. Tlt. 5667). Jaft

mochte man annehmen, bec ftomponift habe fictj

bas Stiich gac nicht am Rlaaiet butchgefpielt: £s

hlingt, gelinbe gefagt, fcembattig. Das TJJeth hat

heinetlei 3ufammenhBnge mit bem Tnufihibeal un-

fetes ftultutlebens, fo ba6 ein^ig eine tabihale

pbtoenbung tion biefec hlanglichen TJJillhuc unb

Eingliebetung in ben otganifchen 3ufammenh.ang

unfetet artgemaSen Rlangenttoichlung anempfoh-

len toecben hann.

plteces 3beengut entrjalten bie fechs Pclu-
bes op. 61 oon Jciebcich ftad Gcimm (Declag

fur mufihal. ftultut u. TJJiffenfch., TJJolfenbuttel),

obtoohl (1e aus bem Tahte 1937 ftammen. Dt. 1

(Triatchen) unb Dc. 6 (£tiibe) 3eigen tcoh allem

einen coithenben Gehalt, bet mit auf einet (tetigen

murihdlifchen Enttoichlung unb fcifch.en 3ugigheit

becuht; chythmifch,e Cebenbigheit unb ocganifdie

fitaftentfaltung fmb aus einem ettegenben TTTotio

hetgeleitet, bie ben Spielttieb unbebingt antegen;

ben iibtigen Stiichen honnen toit nut fet|t be-

bingt 5uftimmen: £s ift eine, toie gefagt, altece

6entehunft, bie uns behannte TTleiftet als ge-

ptdgtes £tbe htntetlaffen haben. £in Detbinblichec

Triaf3ftab ift an Pcobuhtionen aus ptioaten 6e-

fiihlen, coie fte uns Gcimm mit ben iibcigen oiet

Stiichen ooclegt, aus behannten Gciinben nicht an-

5ulegen.

pllechanb Deacbeitungen hat fich DJ e b e c s un-

ftetbliche — man hann fogac fagen „unoectouft-
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lidie" — „puffocbetung 5um T a n 3" bis-

hec fd]on gefallen laffen miiffen. £s ift ubcigens

bies nicht bas ein^ige klaffifriic Stiich, bas mit fei-

nec alten, ecoig jungen Cebenshtaft ben TDein-

gattnetfchen ufto. Detballhotnungen ttohen

honnte. Dun legt TJJilly Dehbetg eine tlbet-

ttagung auf ^toei Rlaoieten 5U 4 Pjdnben oot

(Ebition Steingtdbet Dt. 2687). Dei allet pdi-

tung, bie toic bem ausge3etchneten Rlaoiethenner

TJJilly Dehbetg, (einen Obetttagungen an biefet

Stelle („Tnufih", XXIX/7) unb nun audi feinet

tlbetttagung bes DJal^ets TJJienet Dlut non

Johann SttauS (Ebition Steingtdbet Dt. 2678)

bejeugt haben unb be3eugen, lehnen toit jene

tlbetttagung bet TJJebet(chen Tan3f3ene ab; benn

bas ift eine Deatbeitung, bie bem Dot- unb Dadi-

fpiel Schnothelhtam anhSngt, too TJJebet Paufen

gefeht hat b3to. einftimmige 6dnge. 6egen eine

Deatbeitung, bie eine technifche Ecleichtecung obet

ein pngleichung bec ftlangecfcheinung an fottge-

fchcittene ftlangnuhung etfttebt, ohne bie muri-

halifchen TJJefensmechma!e im gecingften an5u-

taften, ift bei einec Dethe dltecet Stuche nichts

ein5utoenben. Dehbetg fullt nun bie Paufen auf

„5toei" bet Tahte 5, 6, 7 — bet etfte pnfang

als puftaht ift iibtigens 5um gan^en Taht ge-

macht (bucch Paufen), fo ba6 bet 4. jeht ber

5. Taht uff. ift; ich ^dhle bah.ec nich.t ben Deh-

becgfchen „ecften" Taht! — unb entfptechenb bet

iibtigen Stellen mit einet banalen abtodcts fd|cei-

tenben Jloshel aus; roeil bas bann allemal fo

„fchSn" mit bem Gegenhlaoiet tefponbiett, macht

et hut^ethanb aus bet ootgehaltenen Diettelnote

bes Tahtes 12 eine pchtel, bamit bas anbece ftla-

oiet auf „3toei" ein Dehbetgfd]es „pdng" machen

hann; auSecbem finb aus bem eblen gta3iofa-

Gang im Taht 9 fentimentale Serten gerootben,

bie fidi nathhet noch haufen. Den otettlehten Taht

am £nbe dnbett Dehbetg um in f-bes-bes-b-as-f

ftatt f-bes-bes-as-as,f; es finb noch Dtele pnbe-

cungen ootgenommen, bie bem murthalifchen TTla-

tedal bes TJJebetfch,en Stiiches empfinblich, 5U Ceibe

gehen — obec finb bas alles unroefentliche Dich-

tigheiten? Die eingefchalteten bcei bcillanten Tahte

doc bem pllegco Dioace honnen uns gefchenht

roetben. Die ootliegenbe Deatbeitung toutbe

fegensteichec toithen, toenn etteicht roorben rodte,

ba6 bcillante Stellen, roie etroa bas „brillante ma
gta5iofo" (S. 6/7) obet ta(che Ter5enfiguren roie

Taht 4 bes t-Tnoll-Dioace, bie behanntlich oon

ftonfecoatociftenfingecn leicht Dethubelt toetben, in

entfptechenbet Detteilung auf 3toei RlaDiere bie

ihnen ^uhommenbe faubete pustuhrung gatan-

tiett echielten; ftatt beffen ift ein roahtes TJJett-

rennen auf 5toei Rlaoieten notgefehen.

13
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Untertid)tsliteratur fOt Rlaoiet

£s ift eigentlich erftaunlith, roieoiel Papiet net-

bturht toitb fut ted]nifdie fingeriibungen, bie ieber

qualifi3iette TD.ufihlehrer, j a audi ber ftrebfame

filaoierfdiuler felbft nad) unb nadi ab hoc, ber je-

roeiligen Dotroenbigheit entfprerhenb, improoi-

fieten mu^te! TTlan hennt bie geift!ofen Tiu-

brihen bet Dorubungen fiir bie fdiroachen finger
ohne, bann mit Seitenberoegung, bann Ubun-
gen mit „gefeffelten" fingern, bann Doppelgriff-
ubungen, Shalen, phhorbe, Spriinge ufro. lebes
Dorroort behauptet, bie eiri3ig roah,re Erhenntnis
ber naturlichften Deroegungsmoglidiheit erreidit

3U haben — unb im Grunbe ift jebe lianb unb
jeber ptm inbioibuell an bie eigene phyfiologifche
Struhtur gebunben, baher auf felbftfchopferifrhes

Ca3utun ungeroiefen, roelches bei ausfrhlie£lirher
Tiejeptioitat leirht etfticht roirb. Jn toelchem Um-
fang finb heute nodi bie fingetiibungen gebtauch-
lich, bie fran3 Cisjt ober Joh. Dtahms gefchrie-
ben haben? — Eigenartlg becurict es ben folifti-

fdien filaDierfpieler, roenn ihm frhtoierige Stelltn
(nach ber erehutioiftifcr|en Seite hin) in einem fin-
getubungs-Sammeltoeth geboten toerben, bie aus
hlaffifthenlTJethenftammen, alsErtraht fo3ufagen;
fie finb gan3 eigentliche Oafen unb erfreuen bas fjer3

bes Ubenben. pber g e h o n n t ift ber betreffenbe
Tnht nachher boch nicht, ba bie tedintfch.e pusfu>
rung ein geiftiger, nid)t ein rein mechanifdier pht
ift; fur bie mufihalifche Entroirhlung bes Stubie-
renben treten leirht Schaben ein, inbem er an
atomiftifches Einiiben ffatt an gan3heitlidies tedi-
nifdies Erarbeiten geroohnt roitb. Det rjabitus,
Estrahte aus Dteifterroethen als fingetubungen
aus3ugeben, ftammt toohl aus ben Schulen fut
Otdieftetinftrumente h«, roo bie Sachlage infofern
borh eine anbere ift, als bie Orrheftermufiher nadi-
her im piural, nicht als foliftifche Seftalter auf-
tteten.

Eine terhnifdie fjeranfiihrung an Cisjts ITJerhe bie-
tet Pjerbert TD e ft e r b y mit bem reidien Ubungs-
material „The approarh to C i s 3

1" (Derlag
tDtlliam Heeoes, Conbon). Srunblegenb ift ber Ge-
banhe: „touch mahes the Pianift", ber ben brei
Entroirhlungsftufen Preliminary, Jntermebiate unb
Pbnanceb bas Geprage gibt. Der Srhlu^teil bringt
53 Stellen aus Cisjts tDerhen, bie nicht immer ge-
nau jitiert finb, fo etroa Dr. 49a (Ohtaoen bes
Pnfangs bes -Es-Dur-fionjerts), roo bie Doppel-
Ohtaoen im jroeiten Taht als Triolen unb nirht
als jroet pchtel auf 2, 3 unb 4 bes Tahtes gebtarht
[inb unb rooburch aus bem Dier- ein Dreioierteltoht
geroorben ift. Die fingerterhnifchen Stubien oonTna*
Pauer ,.pus b er DJ er h ft a 1 1 ein es p ia-
niften" (Collect. Citolff Dr. 2842) oerfolgen ben

3roerh, eine Unabhangigheit ber finger Donein-
anber gymnaftifdi 3u er3ielen; einbejogen roerben
auri) (eitliche fingerberoegungen, Cocherung bes
Daumengelenhs u(ro. ITlehr auf Srhroung achtet
Robert Teichmuler in feiner „filaDier-
terhnih" (Derlag franj j"oft, Ceip3ig). Es ift

bies Rompenbium eine Tlebenfrurht 50jah.riger
RlaDierlehrerpratis, Don S. Dethmann aus
etner grofJeren Stofffammlung auf 18? Ubungs-
beifpiele jufammengeftellt. Die letjten Deifpiele
finb „blinbcn" unb „halbblinben" (!) Ohtaoen ge-
roibmet. TJJer bradite biefen greulirhen Damen fut
meinanbetgteifenbe (obet homplementate) Ohta-
uen (fur beibe Pjanbe abroerh(elnb) auf? IDefterby
bejeichnet fie einfach als ..interloching octaoes",
roomit jebem hlar roirb, roas gemeint ift.

— Ein
„Cehrbuch bes jeitgemapen Rlaoierunterrirhtes fur
bte beutfche mufihalifche Jugenb" nennt £. 6 i e f e-
Schroter bas fjeft Der neue TDeg op 6
(Saat-Derlag, Derlin). Das 1. Heft „Der erfte
Sctjritt" oermitttlt in hiibfcher IDeife bie erfte
Renntnis ber Dotenfrhrift, inbem oon bec etften
Cinie bes Diolin- unb bet funften bes Da£-
fyftems — alfo junarhft nur je e i n e r Cinie —
ausgegangen roirb; bie Doten um e (oben) unb
um a (unten) roerben als ganje Doten bargeftellt,
in bie gro&e Druchbuchftaben als Dotennamen ein-
gejeirhnet finb. Diefe Dlethobe ift burchbact|t unb
etgnet fith gut 3ur Pratis bes pnfangsunterrirhts.— Ijeft 2 ber fiIaoierfrhule oon TTI. Deata 3 i eg -

ler, „Das innere Pjoren" (Derlag Dlat
Pjieber, Rianrhen) umfafjt etroa bas Penfum bes
3roeiten Jahres eines breijahrigen Elementarhurfus
unb baut bie jroerhmalMge firaftenutjung in be3ug
auf Spannung unb £ntfpannung rirhtiger Se-
rotrhtsubertragung in ben Cehrgang hinein. Dor
allem roirb bas Gehor turhtig gefchult behufs
etner betoufJten pflege hlangfchonet Tone unb
butchgeiftigtet Jntetpretation bes mufihalifchen
DJethes im bejiehungsnollen Eefuge feinet Rlang-
unb fotmgefta!tung; bie berouf3te £r3iehung 3um
bium polyphoner Sturhe an, fonbern rbgorbgof
Ttlehrfarhbenhen unb -horen fangt hier nirht erft
beim Stubium polyphoner Stiiche an, fonbetn
frhon beim Raben3ieren mit phhorben. pber 3roi-

fchen ber Realitat einer gehonnten pnfrhlagshunft
unb ber innerlidi gebarhten „rirhtigen Rlangoor-
ftellung" befteht hein RaufaIoerhaltnis, roenn nidit
eine naturliche RlaDierfpieltechnih bie Drurhe
fchlagt. Der prahttfrhe Cehrgang oermeibet bie
theoretifdi etroas einfeitig formulierte Dleinung,
aus innetlich gehottet Rlangoollenbung eine tiich-
tige ptahtifche Darftellung 3U fchaffen — ein 6e-
banhe, ber geroi^ notig roar fur allju ungeiftiges
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medianifdies tlben! — unb hat bererhtigten pn-

fprudi, 3U ben pofitio forbernben filanierfdiulen

geredinet 3U roerbcn.

fflnf hubfdi gefetite Dierhanbige fi l a n i e r -

ftuche „fur Dortrag unb Unterridit" legt Osroin

fi e 1 1 er als Opus 24 Dor (£6ition Cran3 Tlr. 818).

Die hur3en uno flei|jig gearbeiteten Stuche |mb

empfehlensroerte £iteratur fur iiber bie erften 3roei

Jahre hinaus geforberten filaoierfehulec. Otme

Ouellenangabe ftellt HJalther Dergmann 15
filaoierftiiche oon fjanbel, Bach, Bohm, Bibbons
unb D. Scarlatti 3ufammen unter bem Titel TTl e i

-

fter als Cehrer (Dedag pbolph Tlagel, fian-
noDer), bie man fct|on oon anberen Sammlungen
her hennt. TJie hleinen „fjintoeife auf ben £em-
3roech ber Stiiche" finb iiberfluffig, roenn oom
Spieler bereits ein eigener „6eftaltungsroille" oor-
ausgefetit roirb.

fjaus- uno 6emeinfdiaftsmufih.

Parallel mit ber fjetausbilbug ber nationalen unb

heroifdien £aienmufih ber Detbanbe btaufjen bei

maditoollen Runbgebungen unb feietftunben ha'

fidi ber Durchbruch einer hunftlerifdi empfunbenen

fjaus- unb Dolhsmufih ootl3ogen, beren fch,6pfe-

rifcher Behalt gleidierroeife mit ber anethannten

filangenttoichlung toie mit bem neuen Detanttoot-

tungsberou(3tfein oetbunben ift. Ob TTTuph non

grofJen Chor- unb Orcheftergemeinfdiaften, oon

3upf- ober Dlasinftrumenten muri5iett roirb, ob

Daheim am Rlaoier ober auf TDanberungen neue

Cieber erhlingen: Ummer toerben roir als h^ute

neue Dahnen unferer gefunben Tnufihenttoichlung

bie Gebunbenheit murihalifdier Dorgange an bas

firaftefpiel unferer gefamten hulturellen £ebens-

formen einerfeits unb an ben 3ufammenh,ang mit

ben fj6diftleiftungen unferes rnufihalifdien rbes
onbererfeits erhennen. D. h- in Dielen Hlerhen fog.

Dolhs- unb fjausmufih oermogen roir biefe bei-

ben firaftquellen nidit 3U erhennen, unb es bleibt

ob3iiroarten, toie lange fidl £t3eugniffe ber oon in-

buftriellen, fenfationslufternen, erperimentierenben

Strebungen geleileten fionjunhturritter nodi be-

Ijaupten. Demgegenubet oerbienen einige Schop-

fungen Dolhsoerbunbener fiomponiften alle forbe-
rung, bie ohne fion3effionen an hetgebrarhte 3rr-

toege Daufteine 3U einet hommenben fjochbliite

beutfchet Dolhs- unb fjausmurih liefetn.

Don Rontab TJJolhi hetausgegeben bringt b i e

neue folge fjaus- unb 6emeinfchaftsmurih

f(ir 3upfinftrumente ein nieberbeutfches
Dolhslieb mit Dartationen Don fjans

Ulball (Detlag Jtiebt. fjofmeiftet, £eip3ig), einc

ousge^eidinete oolhstumlidie unb ^ugleich, gebie-

gene fiompofition fut (minbeftens) ein Doppel-

quattett (3toei 1. TTTanbolinen, 3toei 2. TTlanbo-

linen, jtoei TTIanbolen, 3toei 6itatten unb eo. Bafs).

Das fut unb TJJibet in Be3ug auf ein Jnfttument

(3. D. TTtanboline) mup" fid) entfcheiben, fobalb

eine tuchtige artgema^e TTlufih fut bies Jnftrument

norliegt. £s ift intereffant, hier in ben Dariationen
3u hSren, roelche TTlogltdiheiten finnooller TTlufih-

geftaltung folch,er 6emeinfrhaftsiibung geboten

raerben honnenl £in Dergleirh, mit bem mageren
Gehalt finnlofen Ohrenfullfeln oergangener lahre

erubrigt fich, — Buch. Getharb 171 a a f} er8ffnet
neue pusbliche auf ein fch8neres fjausmufi5ieren;

fein hleines fjaushon3ert „fur allerlei

Jnftrumente" (fjanfeatifche Derlagsanft., fjam-
burg) hat 11 einfallsreiche Stuche fur Tutti unb
ein3elne Jnfttumente, bie alle ober teilroeife ge-

iibt unb gefpielt toetben honnen, je nadibem ob
flote, Oboe (obet Rlatinette), Stteichquattett unb
Rlaoiet famtlicti oothanben finb obet nut oetein-

3elt. pm fdionften ift naturlich ber 3bealfali, bap"

bie angegebenen Jnfttumente alle nertreten fin&,

fchon bes erften Stiiches roegen, bas ein rhythmifd)
hon3ifes Thema frei burchfuhrt. — TTlit gefud)ten
fiiinfteleien uberlaben ift bie filaDiermufih
in oier Teilen non £rnft £othar oon fi n r r

(fjanfeatifrhe Derlagsanft., fjamburg), bie in hei-

ner TDeife non urmufihantifdier fjaltung 3eugnis
ablegt. Das Sdiroanhen 3roifchen frembartiger
primitioitat unb gefucr|tefter TTli^tontghett beutet
auf Oberbleibfel einer oergangenen 3eit, es fef

benn, ba(3 Rnorr bie filaDierhunft uberhaupt ironi-

fieren roill. 3m Dorroort ift bie Tiebe oon ber „neu-
artigen Delebung bes filaoieriftifdien" burd) oot-
liegenbe „tlbungsftuche im beften Sinne bes TJJor-

tes". Obungsftiiche oeclangen ein intenfiDeres Be-
fch8ftigen mit ihnen (eitens ber Jugenb unb alfo

auch einen ftrengeren Beurteilungsma&ftab. £ine
tlberroinbung bes l'art pour l'art ift in biefcr

IDeife nicht moglich roie ebenforoenig eine pn-
naherung an unfere hulturellen £ebensformen. —
Der j"ahresfpiegel ift eine „folge hleiner

TTIonatsmurihen" oon 6erharb TTl a a fs fflr f ISte,

filarinette, Trompete, Streirher unb ein- ober
5roeiftimmigen Chor (Detlag 6eotg Rallmeyer,

TJJolfenbuttel unb Berlin), eine Genmeinfchafts-

mufih beifpielhaften Charahters, beren frifcr)es

TTTuri3ieren mit Dolhsliebern unb Jnftrumental-

fatien in unmittelbarer Derbinbung mit ben £e-

bens- unb Dafeinsrhuthmen bes Dolhes fteht.

£ine fo geartete 6emeinfchaftsmufih, roie (1e aus
ien Dorliegenben fjeften „j"anuar", „TTlar3" unb
„ppril" hlar erhennbar geftaltet Mrhfd)luffe auf
bie gefamte folge geftattet, mu|j roie funhen bo-

hin unb borthin fpruhen unb 6emeingut immer 3ahl-

reicherer Gemeinfchaften roerben;benn fieDerbiente6>
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£tet>rd)affen in unjerer 3dt

Die Unentfd]iebenheit heutiger 5rhaffenshaltung

ift in ben Deroffentlirhten Proben gegenroartigen

Oebfdiaffens noch beutlicher 3U erhennen als in

ben 5eitgenofpfdien Ord)efter- ober Opernroerhen.

Bas mag feinen Srunb barin haben, baf5 in bas

Bebtet bes £iebfd]affens am h.aufigften Dilettan-

tismus ein3uflie^en pflegt. IDo immer fid| an-

fangerhafte Rompoptorifd|e Seliipe ^eigen, pfle-

gen pe pd| 3uerft im £ieb, in melobifch,en Erinne-

rungen an tlolhs- unb fiunftlieber, aus^ubriichen.

Durrh, bie Binbungen an einen Tert fcheinen heine

bringlichen Jormprobleme 3U beftehen. £s roitb

einfach brauflosgefungen, gan3 gleich, roas babei

heraushommt, ob ungeffihr ein Dolhslieb ober ob

ein Strophenlieb in Schuberts ober Sdiumanns
prt obet ob fonftroas; unb roenn pch bas Etgeb-

nis pngen Iaf3t, bann — fo meinen rjiele — muf5

es roohl bruchreif fein, 3umal boch eine „Degiei-

tung" fchnell gefunben ift.

5o einfadi ift nun bas Tiebhomponieren bodi

nicht. IDer hiermit £ntfcheibenbes fagen roill, mu|5

frhon etroas Eigenes unb Tleues bei3utragen

haben. £s hann heinen Sinn haben, heute —
uber hunoert Jahre nach Schuberts Tob — roie

Sdiubert 3u homponieren, nur gan^ ohne Senie;

benn einmal ift unfere 3eit oon einem nollig neuen
Tfluphgefuhl beherrfdit unb 5um anbernmal roirb

immer Schuberts TDerh fchlech,te unb barum roert-

lofe Dachahmungen glatt ubertrumpfen. £s ift

aud) gan^lirh, unpnnig, TTlangel an £rfinbung unb
formhraft hinter bem fchonen Titel „£ieber im
Dolhston" nerbergen 3U roollen. Dollig unpaffenb
aber ift es, prh hiinplirh mit ahnungslofem
„Dolhston"-Tflup3ieren im Sebanhen an bie na-

tionaliftifdie Dolhsgemeinfchaft als burd) bie De-
roegung gefrhuhter fiomponift erroeifen 3U roollen.

£d|te Dolhsmuph ift oon jeher tieferen TDur3eln

entroadifen. Das edjte D I h s I i eb ift nicht ein-

fach 3U „madien"; unb ein fiunftlieb im
D 1 h s t n mup" fchon einem parhen fchopferi-

fchen £infall entpammen, roenn es als „erht", als

ein lebensfahiget, hfinftletifcher Organismus emp-
funben toerben foll.

Diefe Fjinroeife mogen als Dinfenroeisheiten emp-
funben roerben. pber Dinfenroetsheiten haben es

fo an prh, am allerroenigpen beachtet 3U roerben,

toeil pe all5U felbftoerftanblirh Pnb. Darum mogen
manrhe in bem riefigen fireife heutiger £iebfrhaf-

fenbet oom Sepditspunht biefet Binfentoeisheiten
aus eine Selbftptiifung beginnen. Denn nicht

alles, roas an Oebern gebrucht toirb, ift toett,

bap" es gefungen roirb; es ift nid|t immer gut,

feine Talentlopgheit ber Tnitroelt fd]roar3 auf
toeifj 3U geben.

So treffen roit l^tec eine hleine p u s ro a h I

aus bem £iebfchaffen in unferer
3eit. TJJir 3iehen nid]t Sd)opfungen ber pller-

bepen heran; rion ihnen braurhen roir in biefem
Rahmen nid]t 3U reben. pber untet ben hi" «-
toahnten ITJethen finbet pch manthes, roas als

folibe Daps fur bas gelten hann, roorauf pdl die

Taten eines Senies 5U grunben oermogen. purb,

,.£ i e b e r i m D l h s t n" pnb t\\n mit5U5fih-

len, folche, bie offen mit biefem Titel bebacht

routben roie bie fanglidjen, diarahteriftifchen

„Sechs £ieber im Dolhston" oon Cafimit

Don P a f 5 1 h r y (pusgaben fur hohe unb mitt-

lere Stimmen im Pjenry £itolff-Derlag, Draun-
frhroeig) unb foldie, bie nicht ausbruchlid) als

folche benannt rourben, aber ihrer Pjaltung nad)

biefen angehoren. Pjier ftehen oerfrhiebene £ieb-

5yhlen nebeneinanber, bie effehtDollen, hlang-

bichten „D r e i £ i e b e s I i e b e r" oon Johannes
Dammer (roie alles anbere oon ihm bei Fjug

& Co., £eip5ig/3urich), bie naiD er^ahlenben

„fiinb er li eb er" oon Dammer, bas ftim-

mungsDolle „3 n meiner TTlutter Satten"
Don Ottmar Schreiber (bei p. Slas, Derlin

TD 9), eine Jolge funf neuer (diliditer £ieber oon
Siegfrieb fiallenberg narh, Sebichten oon
Ben Proot (pnton Dohm-Derlag, pugsburg-
TDien) unb ein trabitionsgebunbenes „10iegenlieb"

nach IDprten Don 6. Drug Dom gleirhen fiompo-

niften, enblirh, einige gefuhlsoolle Stormlie-
b e r unb anbere £ieber oon £lfe Dollenbruch
(Derlin-friebenau, Schnachenburgftr.), einige faft

naio-oolhstumlidi gehaltene £iebffirie Don pbolf
Preuf3 nad| Sebid|ten oon Otto TDebbigen (fiift-

ner & Siegel-Derlag, £eip5ig), folibe „funf 6e-

fange" (nich,t gan^ ohne fj. Pjeine!) oon Dammer
(bei Fjug). Dicht 3ur gleichen Pjohe erheben pdi

primitioe „£ieber im Dolhston" oon Pjaralb

D a r t h 3" TDorten Don Pjugo Dinber (Pjug & Co.).

£in eigenes Sepcht abet etroeifen ..Dier^ehn
Rinberlieber" narh Sebichten oon Julia

Tulhens („Deertien Rinberlieberen") oon Jlor.

Peters (bei TD. Dergmans, Tilburg). 5rh,lte|3lidi

futf]t gelegentlid] audi Serhatb f. IDehle, 5um
Beifpiel in feinem £ieb „Der3roeiflung" fTJaffa-

caglia), TDege 3U anberen Jormen (Ebition 5ei-

genoff. Tonfefjer, Derlin), roeniger aber im „TJ3eih-

nachtslieb" unb in „TTlutter pngt" (lungbrunnen-
Derlag, Offenburg, Baben) ober in feinen in bie-

fem 3ufammenhang erroahnensroerten „Daria-
tionen uber ein eigenes aolifdies
T h e m a" fiir Dioline unb Rlaoier (Sul^bad]-

Derlag, Berlin). pud) 3roeifanglid|e „Bomaniftf)e

Oeber" oon tDaltrjet S e i f e r (bei Pjug) gehoren



TTlu (i hali f ch es pte(fe-£d)o m
hiertiet unb bas „fietftlieb" (Ctjtiftlieb) oon

TTtien Pothatft {bei Bergmans, Tilbutg). Jn

oem lehteren TJerlag etfdiienen aucti ein toit-

hungsooller „Rerft3ang" fut Ct|ot oon £eonarbus

unb „Dcie °ube fierftliebehens", gefdimachooll in

altertumelnben Chot[ati oon lbert Jtanf(en
enttoichelt.

3n bie Be^irhe bes Runftliebcs ftofien mit eigen-

toilligeten Siihen nur toenige oot. Pjier finb oot

allem oetfdiiebene £ieb3yhlen Rarl G e t ft b e t -

gets 3U methen (teils nach oetfchiebenen Dicti-

tetn, teils nach, £ichenbotff unb fjolberlin), in

benen bet Romponift (eine oolhstumlidi-faplichen

Ttiemen in (dionen, roeitge(pannten Entroichlungen

unb in organifcher Tlerbinbung oon Singftimme

unb Jnftrumentalfah 3u entroicheln oermocht hat

(Tifdier & Tagenberg, Roln). puch TOerner

Trenhnet ubetfteigt mit feinen fiinf Ot-

die(tetliebetn (auch. mit filaoietfah, bti fiift-

net unb Siegel, £eip3ig) ben Dutchfchmtt unb

3eigt eigentoillige Tettinterpretationen aus toman-

tifdiem £iebgeift (bem ubtigens heiner ber \\izi

genannten Romponiften fremb bleibt!). £in gt&-

fmes TOerh „Symphonie bes Jrauen-
lebens" fiir plt, Rlaoier unb 5treidiquartett

nach Gebichten oon Gertrub oon £e Jott oon Oscat

oon Panbet, oetbient in biefem 3u[ammen-

hang nidit nut roegen [einer au(3eten formQlen

pusmape Etroahnung, [onbern roeii hiec Quct) ^ et

Jorm unb ber fein oeraftelten pusbruchsfpract|e

nach ein getoichtigetes TDerh fpat-tomantifch.tt

Pjaltung ooliegt, bas bie [onft meift ptitiater»

Erlebnisbe^irhe bes £iebes roeit tiberfteigt (Bot|m-

Detlag, pugsburg-TOien). 3um Sd|luf3 fei nodi

3roeier hlanglich unb melobifch hompli3ietteret

unb barin mobernerer Oebreihen gebacht, ber

ausbruchsoerbichteten „Dier 6efange" rjon

Eugne Gooffens (£hefter £onbon) unb bet

btei melobifdi unb hlanglich gefchatften £iebet

„5chlefifdiet Jruhling" nach Gebichtert

oon Jriebrich Oft bes fiomponiften Eeobegat m
fionec3ny. Tiichatb £i 1 1 e t f ch ei 6.

* Tnufifcalifdi*s ]3reff*-£dio *

1IUMIIIIIIII1IIIII1II 11 lllllllllllllllllllllllll Illllll Illlll 1 Illllllllll IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Illllllllllllllllllllllltllllllllllll Illllllllllllllllll Nllllll tlllllll

Gebutt hn mufihalifdien TtagoMe

Das Jiihrerorgan ber nationalfo3ialifti-

(ctien Jugenb „T0ille unb Tliadit"

toibmet in fjeft 22 oom 15. 11. 1937

am 150. Tobestag Ch.tiftoph TOillibaib

Gluchs eine Betrathtung oon TDiltietm

5 e n ft e r e r, ber roir bie folgenben pb-

fchnitte entnehmen:

6eroifj, in Theatern, Tflufeen unb in anberen Ge-

benhftatten erinnern oerftaubte Gipsbuften an ben

Bittet Gluch, ebenfo et5ahlt man fich hiet unb

bott 3ahlteiche toie belanglofe Schnurren unb

pnehboten iibet [eine £ebensfuh.tung; in ben TTlu-

fihgefd]ichten tuhmt man mit hlingenben honoen-

tionellen Bebensarten (eine TOerhe unb Derbienfte

um bie Benaiffance ber beut(chen Oper. SeinTOerh

[elbft aber lebt nicht in uns unb unter uns. Seine

etgreifenbe TTlufih, bie Goethe eine hetlige nannte

nnb oon bet Schillet [ditieb, bafs (ie ihn fo tein

unb (chon betoegte toie heine anbete, hocen toit

nut gan^ (elten. Stumm unb toie ein abgefdiie-

benet 6eift lebt et in unfetem BeroufJtfein

—

61uch toies als etftet bet Biilme ihre B e ft i m -

mung als £r3iehungsftatte 3U eblem

Taenfchentum 3U. _Solange er perfonlich roirhen

honnte, oermodite er bie anerhannteften Theater

(einer 3eit, oor allem bie in TOien unb in Paris,

[einem TOillen 3U unterroerfen. Balb nach (einem

Tobe aber oer[chloffen fie fich feinem TOerh, unb

bies, im gan3en gefeh,en, bis auf ben hcutigen

Tag . . .

Den erbitterten Streit, ben Gluch mit feinen Opern

in Paris ausgeloft hat unb ber roahrenb oieler

Jahre bie dffentlich,heit ber fran36fi[chen Pjaupt-

[tabt in ptem hielt, bar3uftellen, roare filr uns

heute unintereffant, roenngleich bie Tragih bleibt,

bafj ahnlich roie im falle fjanbels auch t\m eine

beutfche Geiftesfchlacht in ber Jrembe ausgetragen

roerben muf5te, roeil bie ftumme unb teilnahmslofe

fjeimat ben Bufen bes Tfleifters gegenuber t»er-

fchloffen blieb. Bie lehtlich aus ben Jolgen bes

Dreiplgjahrigen Rtieges 3U ethlatenbe Tatfad]e,

bafi fidi bie beutfd|en Staaten in einem 3uftanb

politifchet unb hultutellet Tethargie befanben, et-

hlart auch, bap" biefer gro|k beutfche 1Tleifter feine

TOerhe 3uerft nach einem fran3Sfifchen Tett hom-

ponierte. £s roare oermeffen, ihm besholb ettoa

bas Behenntnis 3um Deutfchtum abfptechen 3U

roollen. Jm Gegenfah 3U oielen anberen grofJen

Geiftern feiner 3cit hat gerabe 6luch ben Jriihling

ber aufbluh.enben beutfdien Tlationalliteratur mit

innigfter pnteilnahme miterlebt. TTiit TOielanb unb

Rlopftoch hat er (ich eingehenb befchaftigt. Tlichts

aber betoeift [eine tiefe Sehn[ucht nach einem
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geiftigen Deutfd]fum mehc als bie Dectonung oec-

fd]iebenec Oben filopftochs, doc allem feine piSne,

oie „fiecmannsfdilQdit" oon bemfe!ben Dichtec in

Ttlufih 5U fehen. phnlid] njie 1Tlo3Qct be[af5 61uch

eine ptbeitsroeife, bie ihm eclaubte, eine Opet etft

bann nieber3ufd]ceiben, roenn fie in feinem Ropf
bis ins hleinfte Detail hinein fectig gebacht toat.

Diefem Umftanb ift es in erftet Cinie 3U3u(d]ceiben,

bafi et bie „fjetmannsfd|ladit", bie unfer etftes

gcofies beutfdjes Tlationalbcama getootben roare,

mit ins 6tab nahm, in bas man Chtiftoph TJJilli-

balb 6luch heute oor 150 lahren legte.

DJir roollen uns erinnern, bafj er nidit Dorlaufer,

(onbern Dollenbec jenet Bemuhungen geroefen ift,

bie in ber 6eiftesgefdiichte unfecec Tlation mit bem
Begciff filaffig oerbunben finb. Denn nur in 6luchs
Tragobien t\at bas hlaffifd]e Stteben butdi bie
TTladit bec lTlufih bie innigfte Deceinigung mit ben
6eheimniffen bec beutfchen Seele ecfahten, bie fie
iibet bas allgemeinguTtige pnliegen bzi hlaffifch.en
Epoche hinausheben unb pe ols ecoige Denhmale
beutfdien 6eiftes foctleben laffen. Das bucgecliche
unb unhecoifche Theatet bes ausgehenben 18. unb
bes 19. Jahthimbetts, bas um jeben Pceis Untec-
haltung forbecte, Decmochte mit 6luchs anfpcurii-
oollen fiunftcoechen nidits an3ufangen. So fei bie
Jcage roieberholt: „TJDicb ft<*i bie beutfche Rultuc-
gemeinbe in unfecem neuen Beid] feines £cbes
entpnnen?"

$et\kt in Beetliooens Tleuntet?

Jn einec toeftbeutfchen 3eitung ecfdiien ciot huc-
3em eine in5coifdien audj bucdi ein Roctefponben3-
buto oerbreitete unb oon anberen 3eitungen nach-
gebruchte TTlitteilung, bap" Prof. f\ans Pfitjner
bei einem Defuch im prd]io bes Bonnet Beet-
honenhaufes fef]lec in bet Pattitut bet ..Tleunten

Sinfonie" oon Beethooen feftgeftellt habe.

Die TTlelbung entftellt eine TTlitteilung, bie fjerr

Prof. Dt. Ung et in ptioatem fireife gelegentlich
bes „Tags bec fieicr)smufihhammec" in TOuppectal
machte, oon beten Deroffentlid]ung roit abet ab-
fehen, toeil roir es felbftDerftanblich Pjecrn Pcof.
Pfihner iibetlaffen mufiten, bas Etgebnis feinet
Tlachfocfd]ungen bet Offentlid]heit behannt3u-
geben.

Da nun oon anbetet Seite bie Tnitteilung ubeteilt
unb untichtig fotmuliett in bie Pteffe gebtungen
ift, fehen coit uns heute oetan!af3t, fie roenigftens
riditig3uftellen unb bas Etgebnis unfetet eigenen
Dadiptufung im pcdiio bes Bonnet BeethoDen-
haufes mit^uteilen.

Danach fdjeint es pd] einmal nid]t um Jehlet in
bet Tn.eht5ahl, fonbetn um eine butch eine fiorteh-
tut entftanbene Unhlatheit 3U hanbeln.
DJenn toit bie oon Pfitjnet entbechte Stelle cichtig
gefunben haben, hanbelt es pch, um ben fed]ften
unb pebten Taht ooc bec TDiebecholung bes
b-Tnoll-Pceftos im letften Satj (Tllanufhtipt S. 265,
Petets-Pattitut 5. 191). Jn biefen Tahten ift bie
utfpcunglidie Dotiecung bec Stteicherftimmen
burdiftcid]en unb bucch bie in allen gebruchten
Pattttuten behannte Jaffung, in ber bie beiben
Tahter oertaufcht ftet]en, ecfet]t. Die Druchparti-
tucen roeifen alfo heine „pbroeid]ungen" Dom
TTlanufhcipt auf. pm linhen Kanbz bes TTlanu-
fhnptes (bas itbcigens in Berlin iiegt, bas Bonner

pcd]io befitjt ein Jahpmilie) unb an ben Taht-
rtnchen befinben fidi jebodi nun 3eid]en unb ein
Decmerh „finb ausgel a f f "(en), offenbac
Beethooenfchec fjanbfd]cift, bie eine anbece Deu-
tung bec Stelle 5ulaffen.

moglidiecroeife fehlt t\izi ein oon Beethooen uc-
(ptunglich gebad]ter, burd] bie fiorrehtur aber
uberfrhciebenec Taht — eine pnnahme, bie na-
mentlich babucd] bepStigt 5U toetben fcheint, bafj
bte auffteigenbe p-Dut-5hala bet Stteidiet auf
bem Ceitton gis enbet unb fo heine melobifche
Detbmbung mit bem nad)ften auf £ einfehmben
Taht (poco citenente) 5eigt. pnbececfeits haben
abec bie bem £auf folgenben Tahte einen ahn-
lichen Charahter roie bie meh.tfadi im lehten Satj
eingeftteuten T?eminif5en3en an bie ootaufgegan-
genen Satje, fo bafj iht unoetmitteltet Einttitt audi
beabpchtigt obec bie puslaffung nachtcaglid] ge-
billigt fein honnte. Da an bec fraglid]en „fehler-
ftel!e" bie Stimmen fo5ufagen im „boppelten fin-
non" gefuhrt pnb, b. h. bie Blafec roiebecholen ben
oochecgehenben Stceidiertaht, bie Streidier ben bet
Blafec, unb es fich mithin um ein fehr berouf3tes
hontcapunhtifd]es Themenfpie! hanbelt, toitb es
roohl nut auf 6tunb eingehenbet Stubien feft3u-
fte!len fein, ob unb toem hiet ein Jehlet untet-
laufen ift.

Die BepStigung eines Jcctums roace allecbings
eines bec ftaunenstoetteften 3eid]en fuc bie intui-
tioe Einfuhlungsgabe bes fd]6pfecifd)en mufihecs
Hans Pfihnec in Beethooens TTJech. Um fo meht
aber biicfen toit es ihm flbetlaffen, bie ftage 3U
hlaten unb bas Etgebnis feinec Tladifocfchungen
ber dffent!ichheit mit^uteilen.

fi u r t fj e i f e t..

(Dec mittag, Duffelbotf, 16./17. Ohtobet 1935=.)
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Die Befpred]ungen non neuem Tnufihfchrifttum toet&en jetjt im Einoetnehmen mit

oer Tieich,sftelle }ur for6erung 6es 6eutfdien Sctirifttums Deroffentlicht.

Der fjauptrcr|riftleiter Ber „TTlufih", Dr. Pjerbert Gerigh, ift Pjauptlehtor fur 6as 6e-

biet Ber Tlluph in 6er Tieid|sftelle 3ur Jorberung 6es 6eutfct|en Sdirifttums.

IDerner Rotte: Bobert Schumann. phabe-

mifctje Derlagsgefellfdiaft pthenaion m. b. fj.,

Pots&am, 193?. — 123 Seiten, 18 BbbilB. 6eb.

TiTTt. 3.30.

Jn ber Beihe „Unfterblidie Tonhunft", 6ie Dr.

tjabil. Rerbert 6etigh herausgibt, Der6ffentlich.t

1D. Rorte feine Schumann-Biographie, 6eren 3iel-

fetjung er im beigefugten £iteraturoer3eichnis roie

folgt umfct|reibt: „Die Biographie fd|reibung

ift bis heute unbefrie6igen6 geblieben, 6a es nodi

nidit gelungen ift, 6ie ftiliftifct|en, generationsgc-

ftt|icr|tlidien un6 mufihaftrtetifchen 6cun6lagen unB

Derhniipfungcn 6es Sd|umannfchen £ebensroerhes

in Rlarheit auf3u6echen; auch. Bie Dorliegenbe pr-

beit oerfucht nur, im Hahmen 6er ihr gegebencn

ITtoglidiheiten neue fjinroeife un6 pn&eutungen 311

geben, 6ie oerbin&liche 6eutfche Biogtaphie un6

TDerh6arftellung 5rh,umanns mufj erft nod| ge-

fct|rieben roer6en." 5tiliftifch frifct|, ein&tinglich

un& henntnisreich cntroirft Rorte ein Doppelbil6

oon Perfonlichheit un6 TTJerh Bes fpatromantifdien

TTleifters, 6as auch in feiner Darftellungsform Bas

unloslict|e TDechfelfpiel bei6er Be3irhe pnnooll be-

tont. pnhnupfen& an 6as romantifche Beethooen-

bilB 3eict|net Rorte nor allem Bie neue fpatroman-

tifct|e Schaffensart, 6ie flctj nicht als 6eftaltung,

fonBern als Empfangnis aus 6em Unberouf5ten 3U

erhennen gibt. Damit beginnt „6as Prioate 6es

6eutfchen Runftlets unmittelbar auf TDerh unB

Umroelt ein3uroirhen", beginnt Bie tomantifch-

tragifche Derein3elung, fch.lieplich „6ie pnnaherung

6es fiunftlerifchcn an 6as pathologifche". 3m
6egenfah 3ur hlaffifchen 6eftaltor6nung geht 5ie

Or6nung &es Bomantihers auf &as £harahterifti-

frhe, auf 6en affo3iatioen un& fubjehtioen Bil6-

gehalt &er Tonoorgange. Das Derhaltnis Schu-

manns 3U Badi erfat|tt aus &iefem 6eftaltroan&el

eine Dortrefflict|e Deutung: &en Tlachgeborenen er-

greift oor allem &as „Tiefhombinatorifche, Poe-

tifdie un& Fjumoriftifdie" &et alten poluphonie, &ie

Juge roan&elt fich 3um „Charnhterftuch". Das
eigentumliche fjin un& fjer 3roifchen „$antafic"

un& „Derftan6" bebingt immer neue pnfatje un6

fluseinanberfetjungen mit jener „Tn.ufihtheorie",

&ie im £aufe &es 19. 3ah.thun&erts Don &en han&-

roerhlichen 6run6lagen abriicht un& eine falfd]e

Selbftgefehlichheit beanfprucht. Srh,umanns fan-

taftifdie Jorm ift &em „£infall" in feiner utfprQhg-

lichen „poetifchen Ganjheit" aufs unmittelbarfte

oerpfliditet. Die geftalterifchen Rrafte 3ielen &ahet

oon pnbeginn auf &ie phtioietung unberoufJtet

bil&haftet Sttomungen. 3n floteftan un& £ufebius

tteten uns 6ie mannlidi ahtine un& &ie befinnlict|

fchroarmerifche Seite &er 5chumannfchen Doppel-

roefenheit entgegen. flls TITufterbeifpiele &iefer

immet erneuten puseinan&erfehung mit uberliefer-

ten formenhreifen fct]il&ert Rorte feinfpiirig Schu-

manns Beroaltigung 6et hlafrtfdien5onatenfotmen

un6 6ie pusroeitung &es Schubertfchen Stim-

mungslie6es oom flnfahpunhte tettlichet Ein^el-

3iige. Dortrefflict| gefehen ift hiet &ie feelifct|e

flrtoertoan&tfct|aft mit £ichen&otffs Dichtung, 5ie

i&ealiftifche Um6eutung 6et DesiHulTonilletenaenj

3ynifch-banalen £ytih Pjeines. Detehtungsooll un&

6od| hritifch abroagen& 3eict|net fiotte &en tragi-

fchen 3toiefpalt &es fpiiten Schaffens.

Die bil&mapige flusftattung 6es Ban&diens ift

reid|. 3u &en biographifd|en Bil&6ohumenten

treten TJJie6ergaben Don Titelblattern 6et £tft-

ausgaben, S^enenbil&er un& Tladibil&ungen 5ct|u-

mannfchet £igenfch.riften foroie 22 &em Tett cin-

geglie&erte Tlotenbeifpiele.

TTJernet Danchett.

Siegftie& Goslitrj: Beittage3ur6efcr|ict|te
6et 6eutfchen romantifchen Opet
3 to i f rti e n Spohts „fauft" un& TJOag-

ners „£ohengrin". 5chriftenreihe &es

5taatlichen 3nftituts fiir Deutfd|e Tnufihforfct|ung.

£. fr. fiiftner & C. f. TJJ. Siegel, £eip3ig, 1937,

247 Seiten.

Obroohl &er Detfnffer fiir feine Berliner Dohtor-

arbeit 6ie Jnhaltsbegten3ung „Beitrage" geroahlt

hat, toir& immer roie&er 6er Derfuch 6eutlict), &as

geroaltige 5toffgebiet 6et romantifch,en Opet mog-

lid|ft gefct|loffen 6at3uftellen. Die Dorausfetjungen

einet umfaffen&en l,iftorifcrien Obetfchau unb

benhbat grofier Belefenheit fin& gegcben, boct|

liegt 6er Tladibruch 6iefer roict|tigen flrbeit toeni-

get in &et 3ufammenfaffung als in &et hlugen

Sichtung un& &et oiele neue £thenntniffe netmit-

telnben pusbteitung eines erftaunlich reichen un&

Dielfeitigen Tnaterials. 3n 6rei Pjauptteilen: „3ut

fiultut- un& Theatetgefct|ichte&er &eutfchen roman-
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tifdien Oper", „Die Opernbiditung (Obretti unb

Teitbichter)" unb „3ut Stilgefchirtite bet beutfchen

romantifdien Opernmufih" ift bas BJerh angelegt.

6oslich ftecht 5unadift ben hiftorifri]enUmhteis ab,

gibt batauf einen auf3fihlenben Uberblich iibet

bie Dechfiltniffe oon Opec unb Opetnbiihne, be-

hanbelt bann bie gefamte tomantifrt)e Opetnbich-

tung focoie bie gefct|loffenen mufihali(dien formen
unb Uummertupen ber hlaffi5iftifrti-friihromanti-

fchen Opec roie Opecnlieb, Opetntoman3e unb
-ballabe, Opetnpolacca, Opecnacie, £nfemble unb
ebenfo im ein3elnen bie tomantifche Sjenen-
hompoption.

Die pusrirt|tung bet gefamten Darftellung auf
bas fiunftroerh Hitf)arb TJJagners gibt bem Der-

faffet ben mapftab, oerfuhrt ihn abet audi, bie

tomantifche Opet doc IDagnet oiel 3U feht als

Dorlfiuferroeth 3U bettachten unb mandies oom
Stanbpunht unb nach ben £rrungen(diaften einet

fpateren 3eit 3U toetten, roas eine feinete £in-

fuhlung in bie £igengefetjlichheit feines H)efens

beanfptuchen biirfte. Boslict] |t^rit bie „romanti-

fche, Docrefotmatotifche Opecnhunft" im toefent-

lithen nur „als 6runbftoch bes pusbruchsfrt|atjes

fuc ben Dollenbet bes 3eitaltets bet tomantifdien

mufihhultur" an, ein Stanbpunht, ber gan^ ge-

toip nicht unanfechtbat ift, 3umal aud) bie Opetn
HJebets oon biefet ITJatte bettachtet roerben.

Je toeniget bas 6runbfatjlich,e bes 6efamtthemas
gehlact etfcheint, um fo toertDoller fmb bie £in-

3elergebniffe. £s gibt bisher roohl hein Duch, bas
eine berart uberfichtlidie 3ufammenftellung unb
hlar gegliebette Einotbnung bet romantifchen
Opecnpcajis unb ihtet geiftigen, ihtet hultur- unb
theaterhiftorifthen Dorausfetjungen bringt. pllein

ettoa bie Datlegung bes einheimifrhen unb bes
auslanbifchen pnteils am beutfchen Opecnfpielplan
hat bei allet 6ebrangtheit Quellentoett, unb ebenfo
hann bas Pjaupthapitel iibet bie tomatifche Opetn-
bichtung als eine toettoolle Datftellung bes tejt-

lichen Suchens unb Tiingens um eine nationale

beutfche Opetnhunft gelten. Der britte Pjauptteil

uollenbs barf als eine ausge^eichnete ftil- unb
formgefchiditlidie pbhanblung be^eidinet roerben.

Pjier roerben bie ein3elnen Jormen unb Typen nach
Fjerhunft unb prt oergleichenb untetfucht. Dabei
btingt 6oslich nicht nur eine Jiille neuer, bemer-
hensroerter Ein^elheiten, bie an oielen Tlotenbei-

fpielen, 3um Teil aus bisher haum beachtetcn
TOechen belegt roerben, fonbern er feht audi biefe
TTlofaih murihalifcher Daufteine ber romantifrhen
Opernhompofition pnnooll in De3iehung 3U ein3el-

nen TTleiftern, rooburrh 6eren Tedinih, nicht felten

abet auch ihre Schopferhraft — fo bei DJeber,
Tnarfd)ner unb £ortfing — in einbcinglichet TJJeife

ethellt toitb. DJet tiefet in bie TJJelt bet toman-

tifditn Opet, ihtet 6eftaltungshtiteden unb ih.rer

Duhnenptatis einbtingen roill, hann an 6oslict|5

prbeit nicht ootiibecgehen.

Pjermann fi i 1 1 e t.

ftan5 Jorga: Salieri unb Trio5art. TTluph-

gefchichtlichec Tioman. ]. 6. Cottafche Duchhanb-
lung Dachfolger, Stuttgart. 264 Seiten.

Die De^eichnung „Tnufihgefchichtlicher Tioman"
toecht falfche £ctoartungen, benn oon biditerifchet

6eftaltung ift bei bem oorliegenben TJJeth roenig

5u (piiren. farga h,alt fidi Dielmehr eng an ben
gefdiith,tlicr|en TatfachenDerlauf unb oerfucr]t uns
ein roichtiges mufih- unb hultucgefchichtliches fia-

pitel bes 18. Jahchunberts in einer auf groper
Sachhenntnis gegriinbeten, tein hiftotifietenben

Datftellung nahesubringen. Die fjauptperfonen finb

pntonio Salieti unb in bet etften Fjalfte bes
Duthes Jlotian 6apmann. TTlo^art ttitt in bet
Pjanblung felbft, aus bet in bet ^roeiten Duchhalfte
immer mehr bie Per(onlirt|heit Glurhs auffteigt,

auffallig ^uruch, unb etft im TJJiberfdiein bes
5alierifchen Fjaffes echalt feine 6eftalt £icht unb
£eben. Das Derhaltnis ITlo^art/Salieri ift 5roeifel-

los rict|tig gefehen. Salieri roirb als men(ch unb
Triufiher oon feinen pnfangen an mit einec roohl-

tuenben Sachlichheit, feinet Debeutung ent-

fptechenb, gefchilbett, mit oielen fympathifchen
3iigen, aber im DJefentlichen als bas oon gliihen-

bem £hrgei5 5erfreffene Talent, bas in bem empor-
fteigenben 6enie feinen feinb fehen mupte, ba ihm
bie letite menfchliche 6rope neiblofer pnerhennung
bes Uberlegenen mangelte.

Die henntnisreiche Schilbecung Jargas beroahrt

fich befonbers in ber oenetianifchen unb TJJiener

Sphcire bes Tiohoho unb bes fiampfes um 6luch

in Pacis. farga hat bie £infiihlung unb £inficht,

um bie oielen TTlufihergeftalten feines Buches in

h,iftorifdi richtiger Einorbnung im Tiahmen ihcer

3eit 5U 5eigen, |k miteinanber in De^iehung 3U
fetjen unb fo Dor bem £efer eine gcope Epodie
bec eucopaifchen Tnufihgefdiichte 3U entroicheln,

nur batf man, toie gefagt, nicht mit bem pnfptuct)

einet bichtecifchen Dertiefung bes 5toffes an bas
Duch h^tangehen.

Piermann Riller.

pnna Groffer-Mhe: Tlie oerroehte fil a n g e.

£ebenserinnerungen aus acht Jahc^ehnten. Derlag
Otto Deyer, leip^ig-Derlin. 272 Seiten, 6 Dilbtafeln.

nm. 5.—.

pnna 6roffer-TOhe, eine Tante bes Dichters Tiai-

ner TTlaria Mhe, bie ihte hunftletifthen TJJeihen

Don £is5t erhalten hat, legt bie Erinnerungen
ihtes reichen, Dielfeitig beroegten lebens oor. £s
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7xt.,

um(panrtt ein betrachtlidies Stuch TTJelt- unb Rul-

rurge(diirfite uom ibyllifrhen Teplitj ber 50et ]ahre

bis h^ute, uno oie e 'n f' bEtuhmte pianiftin uet-

fteht es, Trien[dien uno £teigniffe aus biefen arht

Jahr3ehnten mit an^iehenbem piaubertalent, abet

Duch mit Qbet3eugenBet Urteilshraft uno iibetaus

anfdiaulichet, humotDoller Schilberung oem £efet

tiot pugen 3U fiih.ren. 3umeift auf ber Sonnen-

feite oes £ebens roanbelnb, mufihecfiillt uno hunft-

begeiftett, h°t f'dl °< e Detfaffetin auch in fttjme-

ten Tagen als hluge uno mutige Jtau betoiihtt,

als fie nadi oem Tobe ihtes ITlannes Dt. lulius

6toffet beffen £ebensatbeit, bas 6eutfch,e Tladi-

tiditenbuto in fionftantinopel, iibetnahm unb

hiet mehtete Jahnehnte hinbutch auf joutnalifti-

[them Dotpoften fiir TJeutfchlanb roirhte. Diefe

thatahtetDolie, lebensbejahenbe fjaltung gibt auch

ben Sdiilbetungen aus ihtet fiiinftlet3eit befonbe-

tes 6eroitf|t. £ine Jiillc bebeutenbet TTlenJdien hat

ihten £ebensroeg gehteu3t. ftan3 £is3t in [einet

TJJeimaret Refiben3, als pbgott bet jungen fiiinft-

letgenetation, als Trienfchen unb £ehtet, Btahms,
Biiloro, Dootah, 6ottftieb Rellet unb ^ahlteiche

mathante 6eftalten aus bet hiinftlerifdien BJelt

oon bet 6tiinbet3eit bis 3um TDelthtieg halt biefe

flott unb plaftifdi 5eichnenbe Jebet in mandietlei

Situationen feft. TJas bishet behannte TJetfonlidi-

heitsbilb bet gropen unb hleineten TP.eiftet, abet

auch bas Bilb bet lt\\ unb bet Detfchiebenen

£anbet, DOt allem bet Tiithei pbbul Pjamibs, roitb

um roichtige Ein^el^iige beteichett, bie roiebetum

bie ungeroohnlidie PerfSnlichheit biefet bebeuten-

ben ftau hlat hetoortreten laffen.

fj e t m a n n Rillet.

Cofima HJagnet: Btiefe an Tubroig Sche-
mann, herausgegeben oon Bettha Sche-
mann. 6uftao Boffe-Betlag, Regensburg. 1937.

84 Seiten. Btofchiett 0,90 BTTi.

£s roat ein gliichlichet 6ebanhe bet Tochtet Prof.

£ubroig Schemanns — bes behannten 6obineau-

unb Chetubini-fotfchets — bie Btiefe ftau TJJag-

nets an £ubroig Schemann bet £5ffentlichheit 3U

ubetgeben.

£in Dietteljahthunbett (oon Septembet 1877 bis

De3embet 1902) bauette bet Btiefroechfel. £s lie-

gen TJJochen, TPonate, oft ~]sfi\tz 3roifd|en ben ein-

3elnen Briefen unb boch roithen fie feltfam ge-

fdilof(en. TJJit berounbetn immet roiebet bie Diel-

[eitigheit biefet Jtau. Jt|t roat bie gro|5e pufgabe,

rpterin unb Ethaltetin bes Etbes BJagnets 3u

fein, 3ugefallen. Unb roie [chroet biefe pufgabe
roat, ethellen jene roehmutigen Satje, bie [ich in

einem bet Btiefe, bat. Dom 6. 6. 89 finben: „Tlun

hStte ich in Tniinchen... bap" eine fStmliche unb

feht gut otganifiette Derfrhrootung beftehe, roeldie

5u bet fcheinbaten Theilnahme fiit Bayteuth

gtiff, um cs um fo fidieter 3u oetnichten . . . TJJit

haben heine pntroort als unfete £eiftungen hkr.

Etroatmen fie fich Jreunbe, bie tteu unb feft finb,

fo ift alles gut. 6elingt ihnen bos nidit, bann
fteht es fo ttaurig, bafs bas fjin- unb Pjergetebe

fo einetlei babei ift, roie etroa ein TTluchenfchroarm

bei einem BJeltuntergang."

Cofima BJagners ftets roadies 3ntereffe fur bie

litetatifd|en Tleuerfdieinungen bet 6egentoatt,

feien fie fdiongeiftiget obet philofophifchet Tlatut

unb iht hlates, hluges Utteil iibet fte, jroingen

uns ftets Don neuem Berounbetung ab. — BJet

3um 100. 6ebuttstag £ofima TJJagnets betufen ift,

iht £ebcnsbilb 3U geben, bet moge nid]t untet-

laffen, 3u bem [dimalen Banbdien ber „Briefe an

£ubroig Schemann" 3U greifen, bilben fie bodi

einen nicht unmiditigen Beittog 3ut Pecfonlidi-

heitsetgan^ung biefet feltenen ftou.

6etttaub TJJittmann.

r?atl Sditoeihert: Die TTlufihpflege am
Fjofe bes fiutfutften oon TTl a i n 3 im
17. u. 18. lahr hunb ett. TTlain3 1937. Jn

fiommiffion bei £. BJilchens. 139 Seiten. 6eheftet

6 BTTl.

£ine fo fpe3iolifiette Ouellenatbeit Iaf3t fidi ab-

fchlief3enb nut beutteilen, menn man bie 3U-

gtunbeliegenben Uthunben iibetptuft. BJenn man
baoon fiel)t, ift mon ubettafd)t uon bem roettDol-

len TTlatetial, bas hier oeratbeitet rootben ift.

Das 17. 3at|thunbett mitb nur geftreift. Dafiit

geht bie Bettachtung bes 18. bis in £in3elheiten,

bie bas mufihalifdie £eben an einem beutfdien

Fjof ; unb am hurmain3er fjof roar es befonbets

tege. Schroeihert \\a\ bie pngaben iibet Rapell-

meiftet, TITufihet unb Sanget 3ufammengettagen,

ohne bie hultutgefchiditlidien 3ufammenhange 3U

umteif3en. Das fotgfaltig angelegte Petfonen-

tegiftet macht bie ptbeit alletbings fut ben TJJif-

fenfchaftlet ausroettbat. Die Datftellung ift in ber

Reihe ber „Beitrage 3Ut 6efrhidite bet Stabt

TTlain3" oetSff entlidit. fj e r b e r t 6etigh.

TTlat Tlujjbetger: Die hiinftletifche p h a n-

tafie in bet Jotmgebung bet D ich, t-

h u n ft , TP a I e t e i u n b TTl u f i h. TP.it 32 Taf eln.

f. Btuchmann p.-6., Tniinchen. 1936.

Jn biefem umfangteidien, iibet 45 Seiten ftathen

TJJeth bes Bigaet Unioetfitatsptofeffots fteht bet

Dotgang bet hunftlerifrhen 6eftoltroerbung 3ut

Dishufficn, roobei eine roeitgehenbe Ubeteinftim-

mung in bet 6eftaltungsroeife bet ein^elnen fitinfte

als pusgangspunht bet Untetfuchungen ootaus-

gefetjt roitb. Die Jrage, roie es bem DichUt, TTlalet
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ebet THuphet gelang, „bern eroigen TJJechJel bes

6efcttehens bas bleibenbe Symbol bes TJafeins ju

entreif3en", toitb untet flnhniipfung on bie fot-

fct|ungen Diltheys uno TDolfflins mit bcr Jotbe-

tung bet gegenfeitigen Ertiellung ber fiiinfte be-

ontroortet. TJie gemeinfomen Stilmerhmale einer

£port|e roerben an ben Derfct|iebenen fiunft3toeigen

aufge3eigt. Soroeit fict| Uuf3betget in feinem an-

tegenben TJJerh mit ben TJtoblemen ber TTlufih

auseinanbetfetjt, befditanht et fidl met|t mit fot-

malen Dingen, um aus itjnen eine „gultige mufi-

halifch,e 6efehma(3igheit" ab3ulefen. TJen TJorgang

Bet murihalifctien formauflfifung in Ber atonalen

TTlufih ethennt et als Symptom bes allgemeinen

hultutellen 3etfalls, abet auct| als TJotftufe einet

neuen Jotmgebung. Ob bas oon Tlufjbetget ge-

pragten TJJott oon ber „murihalifaien fjaufung"

feinen Sinn in ber berou^ten Derftarhung Bes £in-

brurhs (Thema mit Datiationen, TJJagnets £eit-

motioih) etfiillt, ift nut bebingt 3U bejatien, toie

bie 6leict|fetjung non TTlelobie unb bem mufihali-

fdien 6ebanhen iiberhaupt. TJas Prhrnp bet Otb-
nung in bet TP.U|i.i roiro als ausfct|lief3lidie funh-
tion ber fjarmonih be3eirhnet. Der TJerfaffer 3itiert

3um Beroeis einen pusfpruch 5traroinfhys: „TJas

Phanomen bet TTIufih ift uns 3U bem 3roethe ge-

geben, etne Orbnung ber TJinge 3u hanftituieren".

3n foldier £infeitigheit Iaf3t fict| am £nbe bie TJiel-

falt ber Triufih leict|t in bas Prohuftesbett eines

Syftems preffen!

ftiebtidi DJ. Fj e r 3 o g.

UJalUr BJunftr|: fjelbenfanger in S u B o ft-

e u r a p a. — Jnftitut fut £autforfchung an bet
Unioerfitat Berlin; in Romm. bei Otto fjattaffo-

toitf, £eip3ig, 1937. 40Seiten.

limnfct| bietet einen hut3en fhi33enhaften Ober-
blich auf bie fulle epifrt|et 6efangsfotmen bet
Balhanoolher. Jm TJotbetgtunb ftehen bie te3i-

tietenben 6efange bet fetbohtoatifchen Barben
unb bie bulgatifct|en 5chtoefterformen. puch, bie
(toeitet abftehenben) hleintuffifct|en bumy unb bie

notbtuffifct|en Bylinen etfahten toenigftens oet-
gleichsroeife Bertichfict|tigung. TJagegen fehlt be-

bauerlictierroeife bas „lange £ieb" bet Bumanen,
bie Pjota lunga. fut biefe roie fur bie uhraini-

fdie buma haben bereits altetefotfrhungenotien-
talifdien farabifch-if!amifdien) Urfprungs bes
Tnurihalifchen nachgeroiefen. TJie norbruffifct|en
Bylinen hingegen biitften 3. T. fha!bifrh-notbi-
fdien pnregungen lTJefentlidies oerbanhen.
Stofflich-tettlidi entfptingt bet fubflaroifct)e Pjel-

benfang einem etften £rroart|en bes Bolhstums
3ut 6efct|iditlichheit. Tiefe gefdiichtliche £rlebniffe
bilben feinen Jnhalt; fein Sinn unb 3roerh ift

..Erroerhung" unb „TJJadihalten bes Dolhstums",

Befinnung auf 6emeinfctiaft unb Uberlieferung.

Der fjelbenfanger roirht als Bolhset3ieher. £t-

hebet roibet bas Tuthenjodi lautet bahet feit fed]s

]ahrhunbetten bet unetmiiblich roieberholte

Rampfruf .ber fjeibuchen (freifchatler) unb Us-
hohen.

Die gefel!fdiaftlidie 6runblage bes alten tielben-

fangs ift bie 5ippfchaft, bas P a 1 1 i a t ct| a !.

Doch fingen in Bulgatien auch frauen epifrhe £ie-

bet unb Tan3ballaben. Be3eidinenbettoeife tritt in

biefen unbegleiteten ftauenepen bas melobifct|e

Eigenleben ftathet in £tfcheinung als im Dotttag
bet mannlichen Bh.ap(oben.

6ut gefehen finb bie ftanbifct]e pbftufung ber 6us-
laten, bas 3unftroefen, bie lanbfchaft!ichen unb
oolhlichen Derbrcitungsbe3irhe unb itjte Btfon-
Berungen.

Tlicht oollig auf gleirher fjohe halten fict| Bie ftil-
h r i t i f di e n Pnmerhungen. Pjier fdiilbert BJunf^
einmal bas einfact|e im roefentlichen auf 5 Tone
befchtanhte Tonmaterial bes binarifdi-montene-

grinifdien fje!bengefangs in engem pnfct|luf3 an
6uftan Btchings grunblegenbe Unterfuchung. 3n
lien Erlauterungen 3U ben anhangstoeife beige-

fiigten TTlelobieptoben binarifct|-montenegrinifdier,

bulgarifdier, hlein- unb grof3ruffifct|er £pen oer-
mifst man ftilhritifrhe Bemerhungen iibet Ton-
matetial, £eitetbilbung, Tonalitat, Bhythmus,
Dotttagstoeife. fjiet muf3te getabe3u bet Sdiroet-
punht einet mufihettmologifdi getichteten Untet-
fudiungsroeife liegen. 5o 3eigt u. B. bie bulgad-
fct|e ITIelobieprobe Dr. 5 eine typifcf| orientalifct|e

£eiterform, ebenfo finb in ber uhrainifct|en Duma
Tlr. 6 orientalifrhe Stilelemente roie ber iiber-

maf5ige Sehunbfrhritt unb bie „£eittonfpaltung"
(bis

s — b
2
) in folge g

2
fis

2
e
2
bis

2
b 2

c
2

h
1
a1

gis1

nict|t 3u iiberhoren. £eiber ift biefe non filaret

Roleffa aufge5eichnete TTIelobie butch eine falfdie
Dot5eichnung (cis

2
ftatt bis

2
) entftel!t.

Ubetblicht man bie ful!e ber epifchen Tnufihfot-
men Ber ftibflamifct|en Stamme, fo erfcheint bie
pbleitung aus einer ein5igen gefchichtlichen
BJur^el non oornherein ausfict|tslos. Ohne frage
hanbelt es fich um eine 3iemlict| oetmichelte hifto-

rifdie Sd|iditenfolge, unb fo roirb es eine fjaupt-
aufgabe hiinftiger Unterfuchungen fein, biefe
Tnannigfa!tigheit gefchicht!idier, oolhlidi-ftamm-
hafter unb raffifcher Beftanbsfturhe ans rCttjt 3U
ruchen. BJetnet Danrhett.

DJaltet Setauby: Samuel Scheibt in fei-
nenBtiefen. 6ebauer-Sct|roetjhe-DerIag Darhf.
R. 6., Pjalle fSaa!e), 1937. 26 Seiten, 1 pbbilb.
preis hart. BTTl. 1.—.

Det Unioetfitatsb03ent fiir Tnufihroiffenfchaft an
bet Unioerfitat fjalle (Saale) Dt. IDaltet Setauhy,
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fcet fi<*l fE' f Detoffentlidiung bes erften Banbes

feinet „TTluflhgEfctiii±)te bet Stabt fjalle" um bie

£rforfchung ber mittelbeutfdien Tflufihhultur net-

iient gemadit hat, tjat dus fmla(3 oer 350. IDieber-

ketit bes Sebuttstages uon Samuel Sdieibt eine

hleine Sditift hetausgegeben, bie bas IDefen non

beffen Perfonlichheit an fjanb bet Btiefe nad]-

3U5eidinen fucht. Tleues TTlatetial titec 3u er-

fdiliefJen, ftanb nicht in ber pufgabe bes TJer-

faffets, bod] et greift auf eigene, fdion ftiiher

oetoffentlichte $otfdiungsetgebniffe {TTlittelbeut-

fdie Ttational3eitung, (ialle 1934, Tlt. 65) 3utiich.

Jm Rommentar („Samuel Scheibts Erleben in fei-

nen Btiefen") gelingt es bem Detfaffet, bie „ftol3e

TTlannlidiheit" biefes beutfch.en fiomponiften (5.19)

aiie Eigenheiten rion beffen Runftlettum anfdiaulid|

bar3uftellen, toobei aurh, bie bamaligen poiitifd|en

3eitoethaltniffe, bie Stellung bes TJeutfchtums in

bet Tnufihgefchidite, Beriichpchtigung finben. Bas
£tfcheinen biefet Schtift ift ebenfo feht a!s Be-
teicherung bes miffenfchaftlichen 5chtifttums 3U
begtu^en, roie uns bas Budi audi 3u ptahtifch,en

UntettichtS3toechen butdiaus geeignet etfcheint.

IDolfgang Boettidiet.

T}\t Sdiallplattt* U U' y Uj U U JJ I U U E , *
KNHUUMMIMIMIMHINIMMIININIMMIHinil IMinilllllMIIIIMIiniMMMIIMMIIIIIIMMIIIMIMIMIIIMIIII IIIIM MIIIIMM IMMMMMMIMIIIMIIMMII MIMMUI I HIH

T|guaufnafimen m pus!efe

Der notbbeutfche Trieiftet B t a h m s toitb in

ttbetfee ebenfo gepflegt roie bei uns. Da ift es

auffdilu(5reidi fiir bie oetfchieben geattete

Brahmsauffaffung, roie fidi ein tupifchet Bettretet

amerihanifchen Triuri3ierens, £eopolb S t o h o ro -

fhi unb fein Philabelphia-Otcheftet, mit einem

ber charahteriftifdiften TJJethe, ber 1. 5infonie,

auseinanberfetit. Der bliihenbe Rlang bes Or-

«h.efter hommt bem Btahmsfchen TlTelos feht ent-

gegen. Bie BJethtteue 5tohorofhis tut ein iibriges,

um bet TDiebergabe einen 3ug ins SroJJe 3u riet-

leihen. 3meifellos liegt hiet eine Btahms-f1uf-
nahme oon ungeroohnlirhem Jormat not. Bie

Technih ift 3ubem fo iibettagenb, bafj bie Dutdj-

(ictitigheit bes fteilenroeife hBchJt hompu'3ierten

filanggemebes faft iibetall geroahtt bleibt, in oielem

fogat beffer als ublichetmeife im Ron3ettfaal.

Dennoch roetben einet genaueren Betraditung

Unterfchiebe ber mufihalifchen Datftellung im
Detgleich mit bet bei uns ublictjen (authentifdien)

nidit oerbotgen bleiben. Stohoro[hi beginnt ein

Ctefcenbo gelegentlich ftiihet, als es tion Btahms
angegeben ift. £t tietanbett im Jnteteffe einet

falfch oetftanbenen TBithung fogar Dotenroette

(eine fjol3blafetftelle im 1. Sah). Semif3 finb bas
fileinigheiten, aber — roie noch einige anbere —
immerhin gerabe bie Rritetien ftit eine fluffaffung.

Es bleibtBrahms ttotjbem ohneDerffilfriiung unb be-

fonbers ber getoaltige lehte Sati 3eugt oan einer be-

ujunbernsroerten £infuh.lung. puch bet 3., ber

pllegtetto-5ah, iibet3eugt butch bie £rfaffung ber

Gemiits- unb Stimmungsroerte ber Runft oon
TTleifter Brahms, trotj bes etroas hafttgen pn-
fangs3eitma(3es, bas fidi aber fdinell richtig ein-

iauft. £in Rapitel fur fich finb einige ber 3nfttu-

mentaliften bes Ordiefters, bie befeelte 1. Jlote,

bie ausbruthsoollen fiol3blafer ubethaupt, bie

ptfi3ifen Bletf|blafer unb ber bif3ipliniette Sttei-

cherhotpet.

(Electrola DB 2874/2878.)

Ber bei uns gefchafite unb etft hurjlid) roiebet als

Dirigent gefeierte ungarifche Triufiher £rnft o o n

Dohnanyi errang feinen nachhaltigften £rfol§

als fiomponift feiner3eit mit bem „5chleiet bet

Pierette". flus biefem TDerh fpielt fjermann
Bbenbroth mit ber Berlinet Staatshapelle

ben fjoch3eitsroal3et, eine fpdhige TT!ufih, bie un-
terhaltfame Dote mit Oualitat nereinigt. Die
TJJiebetgabe ift in (eber fjinfid]t gelungen.

(Obeon 0—4759.)

3u ben Sipfelroethen bet beutfdien fiammermu[ih
gehott Schuberts 5treichquartett in b, bas
etft aus feinem Dathla^ behannt gerootben ift

unb bas roegen bes Themas bes langfamen Sahes
bie Beseichnung ttSgt: Det Tob unb bas TTlab-

dien. Sthubert hat in biefem Sah eine geniale

Dariationenfolge iiber bas gleichnamige £ieb ge-

fchrieben. Das CalDet-Ouartett, bem in

Jranhreich befonbere Derbienfte um bie Derbrei-

tung beutfdier Rammetmuph 3uhommen, hat bie

5chopfung Schuberts mit folchem Betftanbnis fiit

bie Eigenheiten bes fiomponiften (er ift ber beut-

fcheften einer) auf eine piattenfolge gebannt, oa(i

man gan3 in bet Tonroelt Schubetts aufgehen
hann. Die fauberePhtarierung, bie mannlidi-htaft-

nolle, nichts Detroeid|lidienbe fjaltung bet oiet

fiunftlet (untet Ceitung non ]ofept) CalDet) unb
bet filang bet herrlichen 3nftrumente ergeben eine

Sefamtroithung, fut bie hein IDott bes Cobes 3U

hodj gegtiffen ift. Die uns ootliegenben beiben

etften SShe finb Beifpiele oollenbeten tiammer-

mufihfpiels. (Telefunhen £ 2282/2284.)
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Diefelben fiunftler 5eigen fidi bet anbetsgearteten

IDelt Fj a y b n s gegeniibet gleichjalls als beru-

fene Deutet. Das unbefchtoette £erct|en-Quartett,

bas 3U ben fpaten TP.eiftettoethen in Bet foge-

nannten „butchbtochenen Sdireibatt" gehott, bei

bet |'ebes 3nfttument 3U feinem Teil mit3ureben

h,at, erfahrt burct) bas Caloet-Quattett eine TOie-

betgabe, bie troh befonberer Untetftreict]ung bet

Befch,toingth,eit Pjaybns nicrjt an feinet Tiefe oor-

beigeht. (Telefunhen p 2244/2245.)

puf bem IDege ber £rfdilief3ung unterhaltfamer
TP.ufih in TflufterauffQhrungen fdireitet Telefunhen
roeitet ooran. Das Berliner Philrjarmonifctie Ot-

dieftet ift untet bet 5tabfuhrung oon fjans

5cf|mibt-3fferftebt eingefet)t roorben, um
bie 6. ungatifthe Rhapfobie oon £ i s 3 1 , ben
Pefthet Catneaal, 3U hlingenbem Ceben 3U
toechen. TTlit einet beftechenben 5elbftoerftanblich,-

heit toerben ia auch bie oirtuofeften pnforberun-
gen gemeiftett, fo baf3 hiet bem TJJeth unb ben
pusfuhtenben 3U gleichen Teilen bet ftathe £in-

bruch ber piatte 3U banhen ift.

(Telefunhen £ 2280.)

Pjiertiin ift auch bie hompofitorifch fein gearbeitete
Ouoertiire 3U „£ine Tlacht in Denebig" 3U jahlen,
einem bet hleinen TTleiftettoethe oon Johann
5trauf3. THiebet fino es bie Berliner Philha»
moniher, bie unter peter Rreubers temperament-
ooller Stihrung alle Defonberheiten ber Partitur
ins redite £id]t fehen.

(Telefunhen p 2258.)

Die Stimme TTlaria TTl u 1 1 e r s ift eine ber fch,6n-

ften, biefurbieSchallplattebenhbarift. Die fiunft-

lerin fingt mit ihrer ein^igartigen 6eftaltungs-
hraft biesmal 3roei Degerliebet — „TDalbeinfam-

heit" unb „3um Sch,lafen" —, bie fie banh ihrcr
grof3en Tn.ufihalitat bei aller Schlichtheit bes Dot-
trages 3U tiefen Cinbtuchen roerben Ia6t. Da3U
erhlingt „felbeinfamheit" Don Drahms.

(Electrola DD 3285.)

Rarl Schmitt-rOalter 3eigt fidl mit prien
oon Derbi als ein Sanger, bet allen forberun-
gen bes Delcanto gerecht roirb unb ber ein fjochft-

maf5 an pusbruch hin3ugeben toei6. pus £a Tra-
oiata fingt er „fjat bein heimatliches £anb" —
aus Higoletto „feile Shlaoen". Tlamentlidi oie

letjte Prie roirb oon bramatifchem ptem erfiillt.

Das Orcf]efter leitet iibetlegen ptthut Dother.

(Telefunhen E 2195.)

peter pnbets, bet Triunchenet Tenot, bet
immet meht oon fich teben macht, entfaltet eine

ungeroohnlidi muhelos gefiihtte, metallifche unb
tragfahige Stimme in ber prie bes TTlat aus
TOebers freifchurj. £s ift erfreulicf], bap^ eine ber
fchonften prien ber beutfrhen Oper in einer guten
pufnahme Dorgelegt roirb.

(Telefunhen £. 2287.)

Der fran3ofe Hean frangais fpielt mit bem
ihm eigenen leichten pnfchiag 3toei Tlummern aus
Schumanns Rteisletiana. Da toetben toirh-

lich nicht nur Tloten gefpielt, fonbern ba roirb

etroas oom 6eift Srhumanns lebenbig. puch ber
Rlaoierton ift gan^ einroanbfrei feftgehalten. 3n
biefer prt rounfchte man fich einmal einen ge-

fchloffenen 3yhlus 5diumannfcher maoiermufih.

(Telefunhen £ 2281)

Befprochen non Pjerbert 6erigh.

* Ddb Tnufihlgben ter Stgmmatt *
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£in etftes Staatltdies Operdten-Tlieatet in Tilund)en
Die roeitgreifenben piane bes fuhrers fur bie

Tleugeftaltung TTlundiens unb feines fiunftlebens

fehen auch eine muftergiiltige Operettenbuhne oor,
bie £nbe Tlooember in bem oollhommen erneuetten
Sattnerplah-Theater eroffnet roorben ift. Das
Pjaus befiht, roie man gegenroartig aus einet

hodift lebenbigen pusftellung im foyet bes TTlun-
thenet Tlationaltheaters pieht, eine gtof3e Det-
gangenheir. £s rourbe 1864 als fubbeutfches
Dolhstheater gegrunbet, bas in oerebelter form
bie Trabition ber Dorftabttheater fort3ufehen

hatte, auf beffen Drettern aber balb audi Clara
3iegler, Theobor Diiring, friebrich Fjaafe, bie
TTleininger mit ihren beruhmten filafriherauffuh-
rungen, bie Sorma unb bie Dufe, Schroeighofet
unb ftain3 ein halbes Jahthunbert beutfdiet

Theatetgefdiichte bemonfttietten. 3n bem nadi-
mals RSniglichen Theatet am 6artnerplatf feiecte

Ronrab Dreher feine Triumphe, allmahlidi roib-

mete fidi bie Biihne aber ausfchlief3lich ber Pflege
ber Operette. 1936 rourbe fie gefchloffen — nun
beginnt fiir fie eine neue pra.
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5taatsminifter pbolf TOagner hat eingegriffen unb

bas Gartnerplarj-Theater 3um etften ftaatlidien

Opetettentheatet Deutfchlanbs gemacht. £s untet-

ftet]t Bem 6enetalintenbanten bet Baytifctien

Staatstheatet Oshat T0 a I I e ch unb toitb untet

bem Ditehtot unb Obetfpielleitet TOaltet unb bem

fiapellmeiftet Cippett neben bet hla[fifch,en Ope-

tette aot allem bie gtofJe pusftattungsopetette

unb oie bebeutenben neueten Opetettenetfolge ju

oetmitteln haben. puch Utauffiih.tungen follen

immet toiebet getoagt roerben. Det Spielplan toeift

3unachft „Jlebermaus", „Dall an Dotb", „fiofahen-

btaut" unb „£anb bes Cdthelns" auf. Die Biihnen-

bilbet 3U ben Diet TOethen fmb 5d|6pfungen tion

Dtofeffot Cafpat, bem TTlitgeftaltet bes Jeft3ugs

om Tag bet Deutfchen fiunft, Denno oon prent,

£mil Dteetotius unb Otto Tieigbett. Das neue

Soliftenenfemble, bas fich beteits im Tiahmen einet

Tiunbfunhfenbung bem Tniinchenet Dublihum oor-

ftellte, ift fotgfdltig ausgeroahlt tootben, und jtoat

fo, bafj man fiii jebes Rollenfach 3toei fiun!'tlet

oetpflichtete. Damit toitb nicht nut eine, bie Quali-

tat bet Datbietungen giinftig beeinfluffenbe Scho-

nung bes Petfonals, fonbetn auch. eine moglichft

inbioibuelle Bollenbejerjung etteicht. Otcheftet,

Chot unb Dallett follen fotgfdltigfte allgemein-

mufihalifche Pusbilbung ethalten. Es ift hlat, Daf3

Tniinchenbet £tbffnung einet fo gtof33ugig otgani-

ftetten Opetettenbuhne, an beten Spihe junge

Rtdfte mit £inficht unb Tathraft ihtes oetant-

toottungsoollen pmtes roalten, mit gtof3tet Span-

nung entgegenfiet]t. Datubet hinaus bebeutet bie

£rrid]tung eines Staatstheatets bet Opetette im

neuen Deutfchlanb fiit alle an bet Opetette TTlit-

fch.affenben bie \\<k\zi fteubig begtu^te pnethen-

nung ihtet oft untetfchdhten Runft als eines toidi-

tigen fiultutfahtots.

Cubtoig Schtott.

Gogels „f|dcat" als Opet

Tnuffotgfhy-Tfdietepnin-Utouffuhtung im £ffenet Opetnhaus.

3m ]ahte 1981 ftatb Tiuf3lanbs grof3tet Rompo-

nift: TTlobeft TITu f f o t g f hy. Sein „Botis
6obunoro" hat als bas mufihbtamatifch.e

Eroigheitsbilb bes ruffifch,en Dolhes unb bes tu[-

fifchen Tflenfchen auch bie Stellung feines Schop-

fets in bet 6efchichte bet lTlufih fiit alle 3eitcn

feftgelegt. Det neununb3toan3igjdhtige fiomponift

untetnahm in bet 3eit oom 11. 3uni bis 8. Juli

1868 ben huhnen Detfuch, 6ogols Profahom6bie

„Die fjeirat" 3u Dettonen. Tlach eigenem £in-

geftdnbnis hat 1Tluffotgfhy htet 3um etften TTlale

in feinem Ceben ohne lilaoiet homponiett, al[o

ohne bie Trioglichheit bet fofottigen Dachptufung

bes 6efchtiebenen auf bem Unfttument. Jm etften

pnlauf fchtieb et ben etften pht in einem 3ug

hetuntet, um bonn bas TOerh als Jtagment bei-

feite 3U fchieben, toeil es nactj feinet TTleinung 3U

toenig tu[(ifch — im o6!hifch.em Sinne begtiffen

— toat unb roeil ih,m bet toithliche Tlahrboben

„Tniittetchen Buf5lanbs" fehlte.

Det biamati[ch,e Dottoutf biefet „Opra dia-

logue", einet btamatifdien Ptofamufih, ift eine

3iemlich gtobfldchige Shi33e aus bem THilieu bes

tufft[chen Rleinbiitgettums; heine Satite, ehet eine

nnmutige Rarrihatur. Det dltliche, abgeftumpfte

unb in fein bumpfes fjageftol3bafein eingemum-

melte fjafrat Dobholeffin Id^t pch 5um Pjeitaten

breitfchlagen, abet ihm fehlt noch bie techte Rou-

tage, um bem oon einet iibeteiftigen fjeiratsoer-

mittletin angehutbelten T0echfel auf bas Gluch 3U

ttauen. Sein Jreunb, bet Don befagtet Jjohla be-

teits mit einem fjausbtach.en angefchmiett ift,

btdngt fich nun felbft ins 6efchdft, um bem plten

ein gleiches Eremplar an5uh,angen unb bie Fjei-

tatsoetmittletin 3U ptetlen. £s gelingt ihm, ben

Jteunb enblid) auf ben TOeg 3Ut Bertchtigung bet

Btaut 3U btingen. Det h^itatstoillige unb boch,

coiebet ehefcheue fjoftat ift eine h6ftlich.e Type unb

auch ohne Tflufih oon toithlichem humotiftifchen

ptem.

Tnuffocgfhys Otiginal (chlie(5t mit bem pufbtuch

3Ut TDohnung bet in pusficht genommenen bef[e-

cen fjdlfte. Det fiomponift meiftett ben Dialog

ols ein Be3itatio non bishet haum gehannter

pusbtuchsroeite. £r iibetttdgt ben TDottfinn in bie

Tnufih ohne im OtchefttaIen bem Detlangen nach

[innlichem Rlang entgegen3uhommen. 3n biefem

„B e a I i s m u s" ift bie Tnufih ein Dotftof3 in ein

Deulanb, bas et[t bie jtingfte 6egenroart fut fich

etfchlof3, ohne jeboctj babei auf ftuchtbaten Boben

3u ftofien. Sie ift ein Ttiumph gebanhlichet 3n-

[pitation, oon bei fidi Tnuffotgfhy ebenfo plotilich

unb inftinhtfichet fteimachte, roie er ihr oerfallen

roar. Diefe Rehrtroenbung aus einer Sachgaffe i\tt-

aus bebeutete eine grof3ete fdi6pfetifche Tat als

bas uns erhalten gebliebene Jtagment bet „fiei-

tat", benn nun eift fanb bet fiomponift ben TOeg

3u ben toahten Ouelten feines Dolhstums, bas

bann in ben folgenben TDethen eine £tnte non un-

ermeplichcm Beichtum einbtachte.

fjeute hat ptejanber T f ch e t ep nin bie Opet

oollenbet. £t hat ben 3toeiten pht, bet ben Be(uch

bes fjofrats bei bet Btaut, feine TDeibung mit

fofoitigem fjoch3eitsoetlangen unb [eine anfchlie-

fsenbe Jlucht butch bas fenftet frt|itbert, oettont

unb bas gan3e TDeth infttumentiett. Tfdietepnin
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behennt pdi riirhhaltlos 511 bern tealiftifchen

Ttjeatet unb gegt ben oon fflufforgfhy in feinem

„6efellenftiich" ongebeuteten IDeg honfequent 3U

Enbe. £r ift ein Eutopaet, bet in Patis roie Stta-

minfhy 3toat Ruffe blieb, abet 3ugleich eine Jiille

fpehulatioet tech.nifch.et „finiffe" in fict) aufnahm,
beten motorifcher Ctjatahtet fidi fdion in feinen

infttumentalen frQhroerhen (oot einem jahr^ehnt
auf ben Baben-Babener Triufihfeften!) 3eigte.

Sein grofies fiSnnen liep" irjn in bet „Fjeitat"

trohbem eine genialifche Synthefe finben, mag fie

in ihrer 6efamtroirhung audi fhi33enhaft geblieben
fein.

Die U tauf f iih tung bet „fjeirat" im £ffenet
Opernhaus roirb in ihrer mufihalifchen 6efrt|lof-

fenheit unb bramatifchen CebenBigheit [am Pult:
plbett Bittnet), in ihtet atmofparifrt|en unb
homobiantifrt]en TJichte (Regie: TJJolf DSIhet,
Bulmenbilb: £rnft Ruf e t) unb in bet roortbeut-
iirhen unb charahterhomifchen HJiebergabe bet
Partien (TTlanfreb fj ii b n e t , j"ofef TTlofelet, fjilbe

£ins unb 3Ife Schilling) ein Ruhmesblatt in bec
Chtonih bet Don fottfchtittlichem TJJillen befeelten
Biihne bleiben.

TJet „fjeitat" folgte bann ein TJJeth, bas uns ben
g a n3 en TTlufforgfhy als Dertreter bet tuffifchen
Raffe unb Runbet feinet Ratut offenbatte: „D e t

Jahrmarht non 5 oro t f ch intj i". "puch,
biefe Opet gerjt auf 6ogol 5utiich. TtTuffotgfhy et-

fcheint auch hjet als bet Stathete. Die befteienbe
fjeiterheit, bie £rlofung im Cadien, ben echten
£uftfpielton gibt 5unachft bie Tnuph. Die S3enen
aus bem bauetliriien Ceben bet Uhtaine mit einet
oolhstumliriien £tebesgefrt)ichfe etfcheinen roie ein
grotlattiges 6enrebilb, in bas Dolhsliebnahe TTJei-

fen hineinhomponiert rourben. £in Breughel in

Tnufih! Die bei ber puffut)tung ber „fjeirat" ge-
ruhmten Dor^uge ber 6emeinfrt)aftsarbeit oon
Dirigent, Spielleiter unb Biihnenbilbner fanben
auaj in biefem TTJerh ihre pch.tbare unb hotbare
£tful(ung. Beiben Opetn routbe eine feht beifallige

pufnahme 3uteil. f r i e b r i ch. V3. fj e r 3 g.

Bei ber Beurteilung einer neuen Oper ift fur uns
heute bie Stoffcoarjl ein toefentlidiet fahtot. TTJit

finb ben 6tunbfotberungen unferer IDeltanfchau-
ung gemafj Derpflichtet, nicht bas Ronnen eines
Runftlers allein als oberftes Rtitetium an3ufehen,
fonbetn ebenfo bie fjaltung 3U betuchfidltigen, in
beten Dienft bas lionnen geftellt roirb. Die £r-
henntnis ber politifchen pufgabe bet Runft ift ein

Etgebnis bet oetanbetten roeltanfchaulich,en £age.
Damit ift heinesfalls bie Jorberung einer Tenben5-
hunft oerbunben, aber umgehehrt ergibt fi*l bar-
aus bie felbftoerftcinbliche Diftan5ierung non be-
rouf3t ober unberouf3t tenben5iofen TTJerhen att-
ftembet fjaltung, ba ja audi oi?le Runftlet eine
beftimmte roeltanfdiau!idie fjaltung nerhOnben
roollen. Den £infah ber Runft als politifrhen fah-
tot rjat es im iibtigen in ber r6mifrh,en fiircr)e feit

TTIenfchengebenhen gegeben.

6erabe im Pjinblich batauf mufite man ber neuen
Oper Don ]ofeph fjaas, bem feit einiger 3eit gtofj
angehunbigten „Tobias IDunbetlirh", befonbere
pufmerhfamheit roibmen, 5umal fjaas einen Bei-
trag 5um Rapite! „Deurfche Dolhsoper" !iefern roill.

BJas fjaas unb fein TTlitarbeiter pnberfen hier
getan haben, ift eine Derfalfch,ung unferes Dolhs-
tums. fjier ift einer am ITJerh, ber bas Rab ber
3eit 5"ruch5ubrehen Derfucht auf bie Ebene fenes
hlenhal gebunbenen, alfo oerfalfchten Dolhstums,
Bas im £aufe ber Jahrhunberte tief in unfer
Dolh hmeingefreffen hat. TJJir bebauetn bas im

.Tobias IDunoetlidi;", dne Dolnsoper?
]ofeph fjaas-Urauffiihrung in Raffel.

Dorliegenben Jalle beshalb, roeil ber fiomponift
fjaas 5roar heine in fich gefdiloffene Perfonlidi-
heit, aber einer bet hanbroerhlich gefeftigtften
TTlurihet unfetet 3eit barftellt. £r ift ein Reger-
(diuler, unb feine TTlufth atmet oft genug einc
Reger nerroanbte baiuDatifthe 6efunbheit. fjaas
befditanht fidl in bet ootliegenben Opet im
roefentlid]en auf ubetfiriitliche hleine formen. 3n
ber TTlelobth lehnt er \id\ roeitgehenb an bas
Dolhslieb an, unb mit berfelben Sicherheit fdireibt
er einen lanblirhen bayerifrt)en Dolhstan5, roie er
bie Technih eines Bi3et, TDagner, Purcini ober
5trauf3 anroenbet. Die Behanblung bes Otcheftets
ift meiftethaft bis in febe £in3elheit. pudi bie
fuhtung bet 6efangsftimmen roirb allen forbe-
rungen gerecht, bie oom Stanbpunht bes TTlulihers
unb bes Sangers geftellt roerben honnen.
Das Raffeler Staatstheater bereitete bem TDerh
eine HJiebergabe, bie uns oon neuem non bem
ungeroShnlichen fjodiftanb ber Opernbuhnen im
Retrh uber5eugte. Untet ber mufihaltfrtien £eitung
non Robert fjeger rourbe fo geroiffenhaft unb
fauber mufi5ierf, roie man es fich nur roiinfdien
hann. Das fiaffeler Staatsord)eftet hann auf feine
£eiftung ftol5 fein. £s ift in allen 1nfttumenten-
gtuppen mit Dottreffliri)en fiunftletn befeht, bie
auf3etbem oon Dotbilblirh.em £nfemblegeift etfu!!t

finb. ftan5 Ulbtidi, bet fut bie Jnf3enietung
unb Spielleitung Detantroortlidi toar, nahm fich

bes TJJerhes mit einem pufroanb an Tnuhe unb
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tbetlegenem fifinnen an, bie einet beffeten Sactie

wutbig geroefen toaten. Seine Spielleitung batf

als oorbitblich bafur be3cictjnEt roetben, toie man

bie Dotgange einet Oper fchaufpieletifch auf-

lochett, ot)ne bet Tlluph babei pbbrudi 3U tun. £in

o.usge3eichnetes 5angeren[emble mit pnni oon

Stofth, Olga Pjabroiger-Schnau, plfreb Botthatbt,

Tiobett oon bet £inbe unb Jofef Tlihlaus Derhalj

bet oottrefflidien puffiihtung 3U einem Publi-

humserfolg. Die einbruchsoollen Biihnenbilbet

ftammten oon Tiichatb Pan3et.

fjetbert Setigh.

Sdiumanns Uiolinlionjcct utaufgefulitt

Die 4. ]ahtestagung bet Tieidishulturhammer

unb ber TtS-6emein(chaft firaft butch Jreube im

Bettinet TJeutfchen Opetnhaus ftanb auch im 3ei-

dien eines hunftlerifch.en £teigniffes. TJas ein3ige

Diolinhon3ett, bas Tiobert S ch u m a n n ge[ct|tie-

ben h°t' etlebte feine Don bet mufihalifchen ITJelt

mit hBchfter Spannung erroartete Urauffut]rung.

3n ben gliichlichen Tagen ber Behannt[chaft mit

Brahms entftanben, 3eigt es ben meiper ber

beutjdien Bomantih hnapp ein halbes ]at]r nor

bem pusbruch feiner firanhheit auf ber Pjohe bec

5d)opferhraft. TTlan hann es nur bebauern, ba|5

Biefes Don rounberooller metobifcher 3n(piration

unb romantifcher 6efiihlsfinnigheit getragene

StOch nicht fchon ldngft 3um feften Beftanb ber

Tneifterroerhe unferer Tnufihliteratur gehoct. Ein

Ttoft liegt babei in bem Gebanhen, ba(3 roir roie-

ber aufnahmefahig fiir bie feine Stimmungs-

unb Seelenhunft ber Tiomantih getootben pnb,

Cpct
Dctbemctming bet 5ditiftleitung: Tiaum-

mangets roegen mufjten eine Tieihe non

Berichten ubet TP.ufiheteigniffe in Berlin

unb im Tieich fut bas ]anuatt)eft 3utuch-

geftellt roerben.

Betlin: 3n ber Tleuinf3enierung bes „Tann-
haufer" burch bie Staatsoper erfchien TJJilhelm

jurtroangler 3um erften lTlale in biefer

Spiel3eit am Dirigentenpult bes fjaufes. £s roar

beifpielhaft, roie et bie £rforberniffe ber Opern-

btamatih mit einer burch feinfte Dynamih gehenn-

3eichneten Befeelung unb DerinnerlirhungberPar-

titur 3U Derbinben toufite. TDohl leuchtete ber

Denusberg im Otct]efter in allen Jarben — trotj

bet beutfchen, roeniger orgiaftifchen 5affung, crie

man biesmal an Stelle ber gebraurhlicheren Pa-
tifet Jaffung geroahlt hotte —, aber oielleirht

noch ftarher roirhten bie Stellen, roo Jurtroang-

ler ber £lifabeth eine Glotiole toeiheoollen Schon-

hlanges legte. Diefen ftathen mufihalifthen pn-

ttieben entfptachen bie Buhnenleiftungen. Fjein3

Tietjen hatte bie Spielleitung, bie gan3 auf

Ttatuthaftigheit unb Tlatutlichheit bei allet TJJat)-

tung feftlichen Opetnglan3es eingeftellt toar. Die

puftorherung oer TTlaffen, bas pnnoolle 3ufam-

menfptel, bie mufiherfullte Gebarbe oerftehen

bie in bem neugeroonnenen 5chumann-fion3ert

eine ebenfo tiefe roie liebensrotirbige Puspragung
erhalten hat- Sleidi bec erfte Satj bes b-TTToll-

IDerhes iiberrafcht burch ben abligen Srhroung

feinec Tflelobih, bie jeboch ftets in ber Sprjare einer

bliihenben, faft Dolhstiimlich anmutenben £yrih

bleibt. Sie frh.roingt notl aus in ber fchlichten tian-

titene bes langfamen Satjes unb bleibt auch in

bem tcin3erifchen Tihythmus unb bec fpruhenben

Jrohlichheit bes Sct]lu^faties geroahrt, in bem
Schumann einen pbfchlufj Dollet £ebensfreube

finbet, geroiir3t burrh motiDifche Rlein- unb Jein-

arbeit unb eine unbehiimmert fidi ausfpielenbe

Dirtuoptat. 3n ber burch reife mufihalifdie TTlei-

fterfchaft ausge3eidineten TDiebergabe burch, Georg

fiulenhampff unb bas Philhatmonifch,e Or-

chefter untet fiatt BBhm fanb Schumanns IDerh

eine begeifterte pufnahme.

Pjetmann Rillet.

roenige fo roie er heraus^uarbeiten. fjin3u ham
biesmal eine ftarhe Betonung roirhlichhcitsnahet

Elemente. So etfcheinen bie Bittet 3U Pferbe in

bet TDattbutg, unb eine ftattlidie Jagbbeute oer-

beutlidite im erften pht bie froh.e Stimmung, mit

ber £anbgraf unb lilinnefanger ben Tannhaufet

roiebcr aufnehmen. pls britter ftarher TDirhungs-

fahtor gaben bie Biihnenbilber oon £mil P r e e -

torius ber puffiihrung eine feftlidie Tlote. 3n

ber roeitraumigen Rompoption, in ber ein^ig-

artigen farbigen pbftimmung bes fjenifdien Bah-
mens unb ber fioftume fudien fie ihresgleidien.

Befonbers ber Denusberg, eine magifche 6rotte

mit herabriefelnbem plbrigen Banhenoothang,

toat oon eigenem 3auber.

Tiana £ e m n i h als £lifabeth ftanb im TTlittel-

punht ber Biihne, [timmlidi unb barftellerifch eine

Don rounberooller Jnfpication getragene £eiftung.

TTlaj £ o r e n 3 , ein Tannhaufer oon behlamatori-

fcher TDurht unb burchbaditem Spiel, fjeinridi

5 ch I u s n u s , ein TDolfram im 6lan3 ber roeirh-

gefponnenen Rantilene, ]ofef d. TTlanotDatba
als £anbgraf non ftimmlicher TDurbe, Jrieba £ e i

-

ber als ftrahlenb pngenbe Denus oerhBrperten

bie fjauptrollen bes ausgeglichenen £n[emble5,

aus bem fich nodi bie frifdje Stimme oon Pjilbe

Scheppan als Pjirtenhnabe hernorhob.

Pjermann Rillet.
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Bremen: Das Bremer Staatstheater t\attz feinen

neuen prbeitsplan angehunbigt als „Spiel3eit ber

frohen £ebensbejahung" — oielleicht unter bem

frifchen Einbruch ber iiberrafchenb anhaltenben

£rfolge, bie ihm im ootigen IDinter feine nolhs-

nahen £tftauffiihrungen gebradit hatten: fjetmann

Beutters „Dohtor Johannes fauft", Hlolf-
f erraris „Campiello" uno oor allem Tlorbert

» Schultjes „5diroar5er Peter". pber IDagners
„1Tleifterfinger", mit benen bas Staatstheater feine

neue Spiel3eit eroffnete, rtichten bie ettoas fchlag-

5eilenhafte BJetbung fdinell 5u fruditbarer pro-

grammatifcher 3iel(ehung ^uredit. Um fo mehr,
als 6ie puffuhmng roieber bis in ben Bereich,

Daterlanbifchen Erhobenroerbens begeifterte.

Jntenbant Dr. BJilly Bechers Begie roar ausge-
5eidinet auf Bie gropjugige Gefte lTJagnerfcher Ton-
fprache bebacht, 3U ber 6TTITJ. tTJalter Bech Biihne
unb 5taatsorchefter — begliichenb im 3ufammen-
hlang, ergiebig im pufbau ber lyrifchen fj6t|e-

punhte unb bramatifchen Spannungen — furjrte.

Tleben £rnft fjol5lins berocirirt diatahterrjollen Sadis
ftellte TDilly 5ct)oenetoeif5 einen mit feinftem Bet-
(tanbnis burdigearbeiteten Bechmeffer, toahtenb
£eo Juchs firfi meht banh feinem leuditenbenTenor
(idi hicr oorteilhaft einfiihrte.

Tlad) ihrem hur3en, aber hraftigen£rfolg Enbeber
oorigen Spiel3eit erhielt fidi Puccinis „1Tlanon
Tescaut" mit fjilbe pnfch.utj fuhrenber Ber-
horperung ber Titelrolle roeiterhin guten 3ufprudi.
Ba3u ham in neuer £inftubierung bie „T u r a n -

bot", fo baf5 ber Bremer Spielplan augenblich-
lich bie marhanten Beifpiele fiir ben fchroelgenben
fruhftil unb bie 3uriitoolle Beife bes italienifchen

Trieifters bietet. TJr. Becher fct|uf eine marchen-
nahe, prunhnolle Jnf3enierung ber „Turanbot", bie
mit Rate Teuroen (Turanbot), TTlaria Berta33oni
(£iu) unb £eo fuct|s (fialaf) oortrefflich in ben
fjaupttollen befetjt toar unb beren hrrrlich m'el-

faltige, oft 5U impreffioniftifchet Bei3famheit fich

nerbichtenbe Partitur BJalter Bech mit uberlege-
nem Geftaltungsroillen barbot.

Tleben ber gro^en Oper ftehen 5ingfpiel unb
Spieloper in forgfamer Pflege mit £ortfinqs „TDaf-
fenfchmieb" als feftem Spielplan beftanb Tl. 5ct|ul-

tjes „5chtDat5er Peter", ber firii immer mehr als

3ughrnftigfte Tleuerfdieinung erroeift , mit bem
„poftillon oon £oujumeau", ber mit Dalentin fial-

ler nom Beutfchen Opernhaus eine Serie „Groper
Gaftfpielabenbe" beftteitet unb mit einer

„Tnignon"-Beueinftubierung, fur bie fjerbett
Bechers Spielleitung unb fiapellmeifter £tti 3im-
mer einen ftimmungsrjo!len Ton gefunben haben.
Ellen Riesling (TTIiqnon), fritf Rurt TDehner (TDil-

helm TDeiftet), Gerharb Bliphe (£ott)ario) roaren
bie fjauptfrutfen eines feh,r hultiDierten £nfembles,

in bas Urfula Biditer als junge, nielpetfptedienbe
F4oloraturfangerin eine fehr Derheipungsoolle Phi-
line einbaute. friti Pierfig.

Duisburg: Bie Duisburger Oper feiert in biefer
Spiel^eit ein Doppeljubilaum. Jm Jahre 1887
rourbe im TloDember mit TDebers „Preciofa" bie
Tieihe ber Gaftfpiele ber Duffelborfer Buhne er-

offnet, bie funfunb5toan3ig Jahre lang in ber
„Tont|alle" ftattfanben. 1912 toutbe bet atchiteh-
tonifdi bet|etrfdienbe Theaterbau TTTartin Dulfets
(gleirii3eitig mit bem Chatlottenbutger Opernhaus)
eingeroeiht. Bis 3um Jahte 1921 blieb bie Union
mit Duffelborf noch beftehen. £rft Don oa ab ba-
tiert bie eigentliche ..Duisburger Oper" unb ber
audi im Beidi nicht unbehannte feftlicb,-reprafen-

tatioe Opernftil, 3u bem Salabin Schmitt als bis-

her langjcihrigfter Hntenbant ben Grunb legte.

Tlach einer hur5en, hiinftlerifct| anregenben Jnten-
bantur Bubolf Scheels iibertrug bie Stabtoerroal-
tung 5um £nbe ber nerfloffenen Spiel^eit bie £ei-

tung bem als Generalintenbant berufenen Dr.
Georg tjartmann, einem ber lebenbigften
beutfchen Opernregiffeure unb oirtuofen S^eniher.
Tlach ben nod] in bie norige 5piel3eit gefallenen
3nf3enierungen Don Tno3arts „Die Hochjeit bes
Jigaro" (pnheiper) unb ber feftoorftellung 3ut
Heichstheaterfeftrooche, Tlicolais „Die luftigen

BJeiber oon TJJinbfor", begann bie Jubilaums-
fpiel3eit mit einer auperorbentlich, gefdimachDollen
puffuhtung bes „ Bo f en h od a li ers " oon
Bicharb Straup. li\r:z Dornehme bilbhafte £rfchei-

nung in ben bejtedienben Dehorationen ]ofef
Jennehers, bie ungeroohnlich lebenbige, bis-

roeilen fogar oirtuos aufgemachte S3enenfiihrung
fjattmanns unb bie mehr bie Poefie als ben Tla-

tutalismus ber mufih hlangfrt|Sn unb fliefsenb

ausbreitenbe Direhtion BJilhelm 5chleunings,
geben ber puffiit|rung einen hohen Bang, mit bem
auct) bie £eiftungen ber Sanger TTlaua P a h I

(Ohtanian), TTlelitta pmerling (Triarfcha!lin),

Paul £ r t h a l (Ochs), Theo T h e m e n t (fanninal)
unb £ily Rrayer (Sophie) in Einhlang ftanben.

Tags barauf folgte als £rftauffuhrung eine

fpritfige, temperamentDolle TJJiebergabe oon
TDolf-ferraris „£ampiello". Den eigentum-
lichen, mehr ausfparenben unb anbeutenben Stil

ber mufihalifchen 3eid)nung (eine 3eidinung oon
reifer TTleifterhanb) traf Bertholb £et]mann burch
eine aufgeliditete Orct)efterfuhrung, beren Plaftih

fidl ein3ig aus ber TTlobulation ber Umriplinien
etgab. Bie farbe blieb bet non BJernet Jacob
mit buffoneshem Spiel erftillten S^ene (Bilb: Jofef

fenneher) iiberlaffen, auf ber fidi Ellen 5 ct| i f f e r

(£afparina), £armen SylDa Cicht (Eucieta), TTIar-

grit S ch m i tj (Gnefe), pnnie R i n b l i n g, plbert
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TJJeihenmeier, Toni TTluller, TJJilli

firings un6 bie beiben mit grotesher Romih

oon Ceonharb fi i ft e m a n n uno Rarl fjein5

Tl i e f f e n oerttetenen TTluttec mit Caune uno

Obermut um erheiternSe TJJirhungen uetbient

maditen.

3ut Tleueinftubtetung oon TJJagnets „TJ e t f l i e -

genoePjollanbet" hatte Fjattmann einen

fd]toietigen Umroeg geroahlt, roeil et 6ie TJJithung,

6ie ftrii im „fjollanbet" eigentlich „etgeben"

mu|3te, als Utfache auffafste: £t ftrebte bilb- un6

(timmungsmajjig uon ootnh,erein 3ur „fjenifchen

Ballabe", 6as heipt 3" ciner fchleiernerhangencn

Unroirhlirhheit, 6ie 6en £rfcheinungen foroohjl roie

ben TTlenfchen oieles non ihrer 6ramatifchen RSr-

perlichheit nahm. TJirigent: Bertholb £ e h m a n n,

T5U6: Jofef Jenneher, ChSre: Bicharb fi i l
-

lenbran6. fjauptbarfteller: Theo Thement
(fjollanber), £lfe Jieberg (Senta), Bubolf

Jeichtmeyer (TJalanb), Tiu6olf TJJe6el

(Erih).

TJie feier 6es lubilaums beging bie TJuisbutger

Oper mit einer TP.org enrieranfta[tung, in ber nad)

TJr. fjartmanns Begrti|3ungsanfprache ber Ge-

fchaftsfiihrer ber Reidistheatethammer, Gauleiter

plfreb Ebuarb $tauenfelb bie fefttebe htelt,

oie als ein Behenntnis jur fiunft unb 3um mufi-

halifchen Theater insbefonbere aus ber Bettarh-

tung tton Dergangenheit unb Gegenroart bas Bilb

ber 3uhunft aufrichtete, in ber ber „Triufentempel"

roieber 3ur geiftigen Truhburg ber Tlation, 3um
Sinnbilb ber inneren Gemeinfchaft 3roifchen ben

fiunft-Gebenben unb -Tlehmenben roerben muffe.

TJen 3toeiten Teil bes feftahtes nahm bie Urauf-

fuh,tung eines „Symphonifchen Spiels" ein, bas

ber burrh, jartlrEicrje Opernutauffuhrungen mitbem
Duisburger Theater eng nerbunbene Jreiburger

TJtofeffot Julius TTJeismann 3Ut Jubilaums-

feiet fchtieb. TDenn bas TJJerh aurh, toie TJJeismann

felbft fagt, in etfter £inie eine „mufihalifche Bnge-

legenheit ift", fo gibt feine rhythmifrhe Dielfeitig-

heit unb gebrangte Jorm borh befonbere Boraus-

fehungen fiir eine tan3erifd|e TJusbeutung. Bier

Satje — ein feftliches TJralubium, eine 3art-lytifche

Roman^e, ein lebhafteres Bonbo unb etne fjymne

ats Sct|luf3 — fugen (lcri mit ihren hontraftieren-

ben Stimmungsgehalten 3U einem 3roifrhen Suite

unb Sinfonietta ftehenben Gan3en 3ufammen, bas

meh,r burrh bie jarbigheit als burrh Tiefe roirht.

Bie ftets gebiegen unb im Etnhlang mit bem 3toech

ftehen6e Jnftrumentation TJJeismanns tritt auct] in

6em neuen TJJerh, bas uon TDilhelm Sd|leu-
n i n g mit lebenbiger 6langfreube birigiert routbe,

befonbers hettior. TJie Choreographie Jriba

Pj o l ft s enthielt pch gliichlidi „feelifch.er" pus-

beutungsoerfuche, fonbern fud]te mit abfoluten

TJie lTlufih XXX/3
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Beroegungsformen bas raumlirhe „Spiel" 3um
fymphoni[chen 3u gefellen. Bie forgfaltige £in-

ftubierung unb gute Burchfiihrung nerhalfen ber

Tan^gruppe 3u einem frhonen 6emeinfrhaftserfolg.

lulius TJJeismann unb bie £eiter ber Utauffiih-

tung empfingen het3lirhen Beifall.

Rurt fj e i f e r.

Gottingen: Bie prbeit ber Gottinger Oper geftal-

tete fich burd] bie Reunetpflichtung ^roeier mufi-

halifcher £eitet, bes ftabtifchen TTlufihbirehtors

Carl TTlathieu £ ang e, bem neben feinet Ron3ett-

tatigheit ein Teil bet Opetn 3ufallt, £tnft Gliirh als

Bitigent fiit Opet unb Opetette un6 6es neuen

Spielleitets Bt. TOaltet 3odrifch, 6et aus ftanh-

furt a. TTl. 3U uns ham, fehr oiel erfolgreirher.

C. TTl. Cange brad|te 3uetft Glurhs „1 p h i g e n i e

auf Tauris" (fiit Gottingen als £rftauffiih.-

tung), leiber in ber fehr gehiit3ten Bearbeitung

non Rtcharb 5trauf5. Ber auf3ergero6hnlid|e ftarhe

£rfolg betuhte oot allem auf ber forgfa!tigenBor-

bereitung Canges mit bem nergrojserten Orrhefter,

bas unter Canges anfpornenber Jiihrung roirhlirh

hlang, roefentlirh begiinftigt aud) burdi bie Ber-

breiterung unb fjohetIegung bes Orcheftettaumes.

Bie eble Tnenfd|Iid|heit unb hctoifd|e Gtof3e biefet

TTluJth routbe in feinet Beine unb Ttefe bes Ge-

fuhls 3U einem \\m nte 3unot etlebten hunftleti-

fchen Eteignis (Jphigenie: TJnni Glognet). — 3m
„TJJ af f en f rhmi eb" gab 3ochifch nach bet

tuhigen Beroegtheit bet Jphigenie gan3 locheres,

leichtes Spiel, bas rtom Orrhefter gan3 famos nach-

ge3eichnet rourbe. £rnft Gliich hat befonberen Sinn

fiir ben hSftlid|en rjumot unb bie feinen mufihali-

fcr|cn pnfpielungen biefer Partitur, er ging ihnen

mit lieberioller Berfenhung nadj, ohne je babei

bas Gan^e bes TOethes aus ben fluqen 3u rtet-

lieten. f!uf Bet Biihne betoegten fich in ben frho-

nen Bilbern Ulrirh 5ue5' bie anmutiqe TTIarie bet

jungen, feht hultinietten £lftiebe Gotje, bie Jrmen-

14
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traut Pjilbegarb Pjoyers mit feinem TOiti, ber braoe

Ciebenau 6eorg TTlunbs, bie fch,roabifdie Behabig-

heit UJillu Sahjers, alle gefanglirii feh,t auf ber

pjohe unb mit oiel Bergniigen bei ber Sadie.

6 u ft a o p b o 1 f Ttumpff.

Berlin: pn btei Tagen hinteteinanbet ftanb bie

Philhatmonie im 3eidien bes fi o m p o n i ft e n

unb Bitigenten IDilhelm Juttroanglet, ber

nor ausoethauftem Fjaufe fein neues ITJeth, bas

„5infonifche fion3ett fiit filaoiet unb Otcheftet"

5ut £rftauffiih,rung brachte. Jurtcoanglet ftellt mit

biefet tion einet be3roingenben £ogih bes mufiha-

lifchen 6ebanhen gettagenen Behenntnismufih

heine geringen pnfotbecungen auch an ben Pjocet,

berfich iiber eineStunbe 3U ftathftet fion3entration

3toingen mup. pbet bie £eibenfch,aftlichheit biefet

letitlidi aus tomantifchen Be3ithen herausroachfen-

ben, gan3 iiberroiegenb auf fdimer3liriies unb
grublerifdies Pathos eingeftellten mufihalifriien

Sprache hintetliefj Both ftarhfte Einbriiche, iia bet

gebanhlidien Tiefe bes TOerhes bie thematifdie

prbeit unb bie aufs feinfte burdigefiihrte motioi-

fthe BerSftelung im Sinne einer meiftett|aft be-

hettfriiten, Detinnerlichten Otriieftettechnih ent-

fpticht. puch bie £angen biefes breifatiigen lllct-

hes, in bem firi| Otcheftet unb filaniet als gleich-

betechtigte Dattnet gegeniibergeftellt finb — roo-

bei bem Orcheftet bet bebeutenbete Teil 3ufallt —

,

finb non einet btamatifchen Spannung etfiillt.

Det thematifche Bogen ift toeitgefpannt, bie Pjat-

monih innethalb ber tonalen 6ten3en hiihn ge-

roeitet, -bie 3nfttumentation bei allet manchmal
burchbrechenben Jatbigheit eh,et Ijerb unb oer-

halten als hlangfelig. 3m gan3en ein TOerh, bas
bas Bilb bes gtofJen Ditigenten JuttroSnglet in

einbtuchsoollet T0eife abtunbet unb bas in feinet

geformten TrionumentalitBt ein fprechenbes 3eug-

nis fiit eine ftathe, fdiopfetifche Petf8nlichheit ift.

Jutttoanglet als authentifchet Jntetptet, Erroin

fifcher, ber mit ber TDiebergabe bes uberaus

fdiroierigen Soloparts eine haum 3u iibecbietenbe

£eiftung Detbtadite, unb bie Philharmoniher honn-
ten an allen brei Tagen begeiftetten Danh, auch

fiit bie ^iinbenbe TDiebetgabe Don BeethoDens
8. Sinfonie, entgegennehmen.

£ininBetlinsftetsgetn gefehenet6aft ift5irTt|omas

Beecham, beffen lebenbige, unhonDentionelle

ptt bes Bitigierens bei ben Pjorern ftarhen pn-
hlang finbet. Tlach ber gan^lich unromantifchen,

ehet all3u glatten Deutung ber g-Trioll-Sinfonie

TTIojarts rourbe bie 1. Sinfonie Don Sibelius

3um Erlebnis bes pbenbs. Beecham geroann bie-

fer herben, urroudifigen Rlangroelt norbifcher £y-
rih einem ecftaunlichen Beiditum murihalifcher

Jtinheiten ab. Seine rhythmifche PrS3ifion unb
fein Sinn fiir Jacbroirhungen hamen ebenfo
iibet3eugenb in bem pompofen, babei in ber
TDahl unb pntoenbung ber Dietfaltigen hlang-
lichen TTlittel nid]t uberlabenen Tongemalbe uon
Jtberic Belius „The fong of a gteat £ity" 3ur
6eltung, in bem bet englifdie pltmeiftet bet
Stabt Paris unb auch bem ftan3ofifchem 3m-
pteffionismus auf eigene T0eife hulbigt.

Bet TloDembet ift mehr noch als ber notige TTIo-

nat eine 3eit mufihalifchen Pjochbetciebes. Der
£htonift mufs fidi bahet bei bet Julle bet Bet-
anftaltungen lahonifdiet Rut3e befleifsigen, um
bem £efet einen roenigftens annahetnb hinteichen-

ben Ubetblkh 3U geben. £s batf babei feftge-

ftellt roerben, bafj nidit nur in ben Triurih3entten

Betlins, ben behannten grBperen unb hleinecen

fion3ettfalen, fonbetn auch in ben Be^ithshon^et-
ten bet meht an bet Peripherie gelegenen
Stabtteile eine Jiille gutet 1Tlufih oetmittelt roitb,

bafj aucti bie namhafteften fiunftlet getn in bie

pufsenbe3ithe gehen unb baf3 hier roie auch
iiberroiegenb bei benBeranftaltungen ber3nnenftabt
bie Befucher3ahl burchroeg gut ift. Bas gilt narii

roie Dor oon ber „Stunbe ber 171 u f i h" in

ber Singahabemie, bie non jeher einen befon-
bers aufnahmebereiten PjBrerhreis hatte. Bo[l

Schmibt, bie junge Pianiftin unb Tn.ufihpreis-

ttagetin bet Stabt Betlin, [pielte hier fct]roung-

ooll unb babei hlat unb beh,ettfdit TOebets ps-
But-Sonate, £ontab Fjanfen, 5iegftieb Bot-
t i e s unb prthur T t o e ft e t gaben feine fiam-

metmurih in RlaDietttios oon Beethooen unb
Btahms. 3m gleidien Rahmen liejj bas „f rei-
burger fiammertrio fiir alte TP. u f i h"

beutfche £ieber, fpanifche Tan3e unb Cieber unb
nieberlanbifche unb fran3ofifche Tn.ufih aus ber

3eit um 1500 auf ben alten jiebeln, £auten, Dio-

len, 6amben, Blochfloten unb im 6efang lebenbig

roetben. Tlicht nut bet Jorberung junget fiiinft-

let, fonbern auch bem beutfch-auslanbifch.cn

fiiinftleraustaufch bient bie „Stunbe ber TP.ufih".

3n bem Brtiffelet Batiton Tflautice b e 6 1 o o t e

oetmittelte fie bem Betlinet Publihum bie Be-

hanntfchaft mit einem ftimmlich unb ootttaglidi

hetDottagenben fiunftlet, beffen etftaunlict| et-

giebiget Ba^bariton fidi ebenfo an Brahms' „Bier

ernften 6efangen" roie an ber leid|teren mufihali-

fdien Stimmungshunft feinet heimifdien fiomponi-

ften Buparc unb Jaur beroBhrte. pudi ber junge

Pianift Pjugo Steurer 3eigte in Tiegecs Tele-

mann-Bariationen gereiftes Ronnen.

Stiloolle fiammermufihbarbietungen boten bas

£uti-Quartett, bas im Berein mit Claubio

prrau Beger unb Brahms fpielte, bas Strub-

CJuartett, bas einen burdi hlangliche Befeelung
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ausge^eichneten Schubert-pbenb gab (b-TTtoll-

Quactett „Der Tob unb bas TTlabrrien" unb bas

rjuintett) unb bas Bla(erquartett ber
Staatsoper, bas firti oerbienftooll fiir 3eit-

geno[fifdie THerhe einfetjte, untet benen eine ly-

ti[cb,e 55ene fiir Soptan unb Blafer „Pan" oon

pjerrnann Simon, ein empfinbungsoolles unb mu-

fihantifdi-befdiroingtes TJJerh unb eine RlaDiet-

fonate oon IDaltet Jentfch heroorragten. TRit ben

TTTeifterblafern oon ber Staatsoper fanben fidi hier

fjans Erich Tiiebenfahm (Rlaoier) unb Trcfi Tiu-

oolph (Soptan) 3u ausburchsDollem TTlupsteten

3ufammen.

Eine ftilDolle Jeier im 5ri|lof3 5rtj6nhaufen galt

bem Gebenhen Glurhs an (einem 150. Tobestagc.

Uet Sthroierigheit, bem Trieifter ber Opet im Ron-

3ettfaal geterht 3u roerben, begegnete Georg

TTliiller, bet felbft bie flote meiftette, burch,

ein hluge Programmausroahl, aus bet befon-

bers bie etft hiitjlich, behannt getootbene $-Dut-

Sonate fiit Streicher mit ihter reinen, erhabenen

TTTelobih bemerhensroett toat. lly Dolhel (ang

einige Gluch-ptien, unb TTlaria Pjattmann tan^te

mit feinem Stilgefiihl ein Stiich aus bem „Bei-

gen feliger Geiftet" (Otpheus). — puf einer

Btahms-Eebenhfeiet in bet Fjochfchule fiit TTlufih

betoiefen bet begabte junge TJitigent Geotg Oshat

Sthumann unb bet Betliner Bolhschot ihr

Ronnen an Brahms' „Beutfrhem Bequiem", bas

mit bem £anbesotchefter unb ben Soliften TtTari-

anne Brugger (Sopran) unb Pjans friebricb TTieyet

(Batiton) eine forgfaitig ootbereitete unb aus-

gefeilte BJiebergabe erfuhr. Bas gleiche TTJerh

fuh,rte plfreb Sittatb mit bem Staats- unb

TJornchot unb bem £anbesorri|eftet am Buf3tag im

TJom auf mit bet ihm eigenen THethtteue unb

5tilficherheit. TTTatgatete TJJetter, ein lytifch aus-

bruchsoollet Sopran unb ber mit meifterhaft be-

herrfchtem Bariton fingenbe Bubolf Bochelmann

roaren hjer bie Soliften. — pm gleichen Tage

fiihrte bet Oratorienoetein untet ber forgfam ab-

roagenben £eitung oon j"ohannes Stegmann
Derbis Beguiem auf, mit bem bet TTleifter bet

italienifrhen Oper auch ber I3irchenmufih feines

£anbes einen neuen TTntrieb gegeben hat. TJie

ausgeglichenen ChSre, toieberum bas £anbes-

orcheftet unb bas Soliftenquartett, aus bem ber

hultioiert fingenbe plfreb TUilbe (Tenor) heroor-

ragte, fugten fidi 3u (chbner hlanglirher £inh,eit-

lichheit 3ufammen.

Unter ben 3ahlreichen Soliften-fion3erten fanben

plfteb Cottots pbenbe roieber befonbere Be-

achtung. Die Pjotet ergaben fich roillig bem 3au-

bet biefes filaDtetmeiftets, ber, ob er nun Schu-

mann ober Chopin fpielt, in bem 3ufammenhlang

Don hortifterDirtu-
:——•—•———••—"—5

ofitSt, feinfter pn- | Bit t)mt\6)t J@tmi>
\

(djlagshultur, gei-

ftiger Rlarheit unb

Befeelung unoet-

gleichlkh ift. pudi

TJJilrjelm fiempff
|

begeifterte feine
|

grofJE Gemeinbe
|

mit Pjaybn, TTlo- !

3art, Schubertunb
jj

Crjopin unb feiner
|

fouoeranen,

mantifch beftimm- !
fiir Kunstlar und Liebhaber
Geigenbau Prof. ^_ _|_
Dresden-A. 24 -\OCIl

ten Spielroeife, bie
jj

3artes unb Cei- I

ben(chaftiiriies ;,«n~i.«.n«ii-p«»MM!w;
unmittelbar gegeneinanberftellt. — Einen bei-

fallig aufgenommenen Oberblich iibet bte Ent-

roichlung bes hla(fifchen rHaoiethonsetts —
fjaybn, TTlo3att, Beethooen — gab UJinfrieb

TDolf, in feinem hlaten unb 3Uchtoollem Spiel

oon prthur Bother unb Tnitgliebern bes Philhar-

moni(chen Otchefters oerftanbnisDoll unterftutft. —
puch £l(e C. R r a u s gab einen tlberblirh iiber bie

hlafft[ch,e unb romantifche Rlaoierliteratur, beten

behanntefte Stiiche |te mit ber ihr eigenen hiinft-

lerifchen Ditalitat unb aufjetfter Pra3ifion [piette.

Demgegeniibet gab ber junge ungarifch,e TJianift

Julian o. fi a r o l y i einer gefiihloolleren Dirtuo-

fitat Haum, namentlich bei Chopin unb £is3t,

roahrenb bet begabte Pianift prno £ r f u r t h fi<*l

einer fachlidien Pjaltung befleifjigte, bie hctt an

ber Sren3e bes Unoerbinblichen unb Unperfbn-

lichen liegt.

Don ben Sangern begeiftette Dufo!ina 6 i
-

annini, £ouis Gtaoeute, ]ofef d. TTT a -

noroarba, Sigrib Ongin unb TJJilli

Domgraf-$af3baenber ihr Publihum,

alles fiitnftler, mit beren Damen ber Be-

griff grof3er Gefangshunft oerbunben ift. pud]

£ea Piltti, bie (3oloraturfangerin ber UJei-

marer Oper, fanb mit ihrem £ieber- unb

prienabenb, ber im 3eichen gepflegten Schonge-

fanges ftanb, ftarhen pnhlang, besgleichen rlarl

S rlimi t t-TJJ a 1 1 er, ber lyrifthe Bariton bes

Deutfchcn Opernhaufes, ber bie „TTJinterreife", oon

michael Baurt)eifen begleitet, mit ftimmliri|em

Glan^ unb btamati[diem Pusbruch (ang. Etne

junge Schroebin, Boya HSnneberg, 3eigte ent-

(prerhenbes unb entroichlungsfahiges TTTaterialoon

Trie330-£harahter, unb Getttube Pj epp erroies fid]

auf einem Schubert-pbenb als hluge, berufene

£iebfangerin.

Pjetmann Hiller.
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Betlin: Des Jtalienets TTlalipieto Otcheftetroeth

«Dan^e e Canconi", eine h^ipblutige, hlangfteu-

Bige unb thuthmifch fttaffe fiompofition, ethlang

einleitenb im 2. Sinfoniehon3ett bes Canbes-

ottheftets Betlin untet Ceitung feines Ditigenten

ftih 3oun. THit leibenfrhaftlichet Pjingabe unb

ttohbem immet in feinftet pbtSnung mufi3iette

bas Canbesotcheftet. Dnotahs Diolinhon3ett a-

Tnoll, oon THilhelm Strojj mit betorenbem 6laii3

gefpielt, fotoie bie 2. Drahms-Sinfonie oerooll-

(tanbigten bas Ptogtamm biefes pbenbs, an bem
ficf) ftih 3aun als feinfiihliger TTlurthet t\n-

oortat.

Untet ben 3ahlteichen auslanbifchen ChSren, oie in

biefet Saifon in Detlin 3u t|6ren toaten, bean-

fptuchte bet Jslanb-Chor befonbetes 3ntet-

effe. Diefet ptachtige Chot, bet untet Bet an-

feuetnben leitung feines Ditigenten Sigutbut
feuernben Ceitung feines Ditigenten Sigutbut
Thotbatfan in oorbilblicher Dif3iplin gegen
40 urhraftige, ftifch unb hlangfchone Tenot- unb
Bapftimmen tieteinigt, machte uns in [einem
ein^igen Detlinet fion3ert mit einet Beihe islanbi-

fchet fiompofitionen behannt. Diefe Triufih, in

jebet De^iehung 5ugehSrig naturlich. 3Ut notbifchen

TTlufih, ift aufs innigfte mit bet Tlatut unb mit
bet islanbifch.en Sagentoelt oerbunben. Ut-
rouchfige firaft lebt in iht unb gibt iht immet
roieber machtigen puftrieb. pber auch ttautige unb
roehmutige Stimmen hommen ^um Dutchbtuch, fo

in Ceifs tieftrautigen 6efang „Dom Tobe" (narh

einem alten islanbifehen Quintenlieb homponiett).
Deachtliches, meht als Stimmungsmurth, boten
TJJethe Don Bunolffon, Djatnafon unb 3folffon.

pls Solift 3eichnete fich bet Tenot Stefano Js-
lanbi aus.

3n bet 1. Chatlottenbutget Schlopmufih, bie oon
Bet Staatlichen fjochfctjule fut mufiher3iehung
unb fiirrhenmufih tietanftaltet toutoe, 3eigten bie

£ehtetfchaft unb bas Collegium muficum bet

fjochfchule in bet TJJiebetgabe Tno5artfcn,er "mufih

iht hoh^s RSnnen unb iht gefchliffenes 3ufam-
menfpiel. TTlit feiner Rlanghultur, ent3uchenb im
pusbtuch, geftalteten fiurt Schubett unb Etroin

Boroffha bie D-Dur-Sonate fur 2 Rlaoiete unb
Pjermann Diener unb Charlotte fjampe as B-
Dur-Ttio fut Dioline unb Diola. Das Quattett
g-TTtoll unb bie £s-Dut-Sinfonie oerooilftanbigten
bas Dtogtamm bes munbetfchSnen Ron^ettes.
Das 1. fion3ett bes Btuiniet-Ouattetts
toat ben TOethen Srhuberts geroibmet. Das tech-

nifch faubete unb mufihalifch befrhtoingte Spiel
ber behannten fiammermufihgemeinfch.aft entfal-
tete fich roieberum beftens. Bubolf BJahhe fteuerte
mit Dollhlingenbem Datiton einige bet behannte-
ften Schubettliebet bei.

£ine anbete Detlinet fiammermufihgemeinfrhaft,
bas Trio Biebenfahm-Tnafurat-5cfira-
ber, 3eigte im Dechfteinfaal, bap nicht nur bit
Ceiftungen jebes ein3elnen immer beffec roetben,
fonbern oap auch bas 3ufammenfpiel an 5traff-
heit, Jarbe unb pbtBnung geminnt.
£angft ift „Die Stunbe ber TTlufih" 3u einer all-

gemein beliebten £inrirhtung geroorben, bie aus
bem mufihleben ber Beichshauptftabt nicht mehr
fort3ubenhen ift. Die 75. Deranftaltung in ber
Singahabemie roar ein pustaufch.hon3ert, in bem
ber fran3Bfifche Pianift Bobert Cafabefus
burch bie geniale, gropjiigig angelegte Datftel-
lung bet b-Trioll-5onate Don Chopin Begeifte-

tungsftutme entfachte. Det Geiget Bubolf
5rhul3, Trager bes TITufihpreifes bet Beichs-
hauptftabt 37, fpielte, anfchrriiegfam Don plbett
Schmih begleitet, mit feinem Ton unb lebenbiger
6eftaltungshraft TJJerhe oon Ditali unb Spoht.
Einige TDochen uothet ftanb Bubolf Srhul3 an
einem eigenen pbenb auf bem pobium ber Sing-
ahabemie unb fpielte mit faf3inierenber Technih
einige ber fchroerften Stuche oon Daganini, bie im
6egenfah 3u ber romantifchen £rfcheinung ihres
TTleifters, hlaffifchen 6eift atmen.
Tleue fiammermufih gab es in bet 6emeinfchaft
iunget Triufihet 3u hoten. Das Quintett fut fjatfe,

flote unb Stteirhtrio oon fjans C a n g e ift aus
Jteube am fct|6nen 3ufammenhlang biefet 3nfttu-
mente gefch,rieben unb fuhtt in bie De^ithe untet-

haltfamet murih. Pjelmut Paulfens Ttio fut
flote, Dioline unb Btatfche roeift eine fttaffete

thematifche 6eftaltung auf, unb lapt bie Begabung
biefes jungen fiomponiften erhennen, bem eine

ftraffe Schulung jeboch noch fii±iErlitt| manches
hanbtoerhlicb.es fionnen beibringen roiirbe. 3um
6ebenhen bes in biefem 3at)t oetftotbenen ftan-

3Sfifchen fiomponiften plbett Bouffel hotte

man feine Setenabe op. 30. £ine fiammetmufih-
gemeinfchaft ber Staatsopet machte fldi um bie

pufftihtung oerbient. Die 6emeinfchaft junger

mufiher rjat fur bie hommenbe Saifon breipus-
taufchhon3erte mit Danemarh, Englanb unb Bel-

gien oorgefehen.

TOerhe Don paul 6raener fullten ben 24. pbenb
bes fjilfsroerhes fur Deutfrhe fiunft. mohltuenb
empfinbet man bei Graener TJJarme, tiefes £mp-
finben unb einen lebensroeifen fjumor. plles ift

hlar unb abgehlart unb trohbem energiegelaben.

Bubolph Schmibt (Rlaoier), TJJerner Bechet (fila-

Diet), fjans mahlhe (Dioline), TDaltet Cuh (Cello)

unb matgatete Carojotla (6efang) fehten fich et-

folgteich fut Rammet- unb filaDietmurth oon
6taenet ein.

Det Cellift Paul 6 t ii m m e t ift als ein feinfuhli-

get Tnufihet behannt. lOie unethStt hlangfct]on
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unb diarahtetiftifcrj muptc et etcoa Bebuffys

o-Tiloll-Sonate 3U geftalten, roie lebenoig roac bie

Deutung bet toilbbetoegten Sonate oon Tfch,etep-

nin. 6efrtiicht pafite fict| Bruno fjin3e-Bheinholb

am RlaDiet feinem Pattnet an.

Das Cellofpiel 6es Htalienets £uigi Siloa (Tfl.it-

glieb bes CJuattetto bi Boma) ift ungeheuer leiben-

fdiaftlidi unb ttohbem hlat in bet Jotmung. £t-

fd]5pfenb toat bie Datftellung bet Cello-Sonate

oon Chopin. Siloas hettlidi leuchtenbet Ton ham

oot allem in bet unenblichen TDeite bes Chopin-

Catgos 3ut £ntfaltung. Erih 5ch,onfee begleitete

feh.r befchtoingt.

pianiften aus allet TDelt hon5ettietten in Betlin:

Der TTtejihanet Saloabot Otbone3, bet fidi

etnfthaft um beutfche TTlufih bemiihte, bet fchon

eben ettoahnte fran3bfifch.e Bianift C a f a b e f u s

unb bie beiben polnifrh.en Trieiftetpianiften Tl i e b-

3 i e I f h i unb plejanbet 5 i e n h i e to i c 3. TOie

alljahtlidi ftellten fidi roiebet ein: BJolfgang

Btugget, loh- Sttau(3, B. TOihatfhi unb £lly Bey

(letjtete in einem fion3ett bet Betlinet Ron3ett-

gemeinbe). Befonbets bebeutenb roaten bie £ei-

ftungen bes jungen pianiften Ratl-Puguft S ch i t -

mer.

Cembali Klavichorde

Spinette Hammerklaviere

„historisch klanggetreu"

J. C NEUPERT
Bamberg • Niirnberg Miinchen Berlin

TJ3olfgang B r u g g e t s filaoietfpiel toeift not-

nehmfte mufiRali[ctie Rultut auf. pnfchlagshunft,

Technih unb 6eftaltungshraft finb gefchliffen unb

hatmonieten miteinanbet. Bet 6-But-Sonate op. 14

non Beethonen gab et in [einem Ron3ett im Beet-

hooenfaal eine unethott lebenbige pusbeutung

unb bie Beethooen-Bolonaife £-Dut ethielt puf-

fchtoung unb feftlichen 6lan3.

6eorg fl. TDaltet, behannt als einet unferet

hultioietteften Sanget, gab 3ufammen mit £lfa

TDaltet einen Tiebetabenb mit TOethen oon Beet-

hooen, Schubett, Doltetthun unb fjugo IUolf. Bas
feine, reftlos ausgeglichene Tnufi3ieren beibet

Pattnet ent3iichte butch Dorbilblirhe 5tiliftih, butdi

chatahtetiftifriie Beutung. 6erhatb Sdiulrje.

3 & i t g t \ tf] i di 1 1
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£emt Jnfttumen!e pden!

3m pnfchtuf3 an bie Stuttgattet Beichsmufihtage rjeranftaltet bie Beidisjugenb-

fiihtung fiir bos gan^e beutfche Beich eine grofJe TDetbeahtion 3ut Jotbetung
bes 3nfttumentaluntettichts. ln TDott unb 5ditift, butd] Dteffe, Bilb,

ptahat unb Bunbfunh toitb bet beutfdien ]ugenb ber Buf: „£ernt 3nfttu-
mente fpielen!" immet toieber entgegengehalten. Behannte beutfdie TTlufiheE

haben biefen Buf begtii(5t unb aufgenommen unb toenben fich nun felbft als be-

tufene Betttetet bet beutfchen TTturihhultut an unfete Jungen unb Blabel.

Ptofeffot £lly Bey :

3d] begtii|k es als eine hultutelle 6tof3tat, toenn

bie Beid]sjugenbfiihtung als Betteuetin bet

beutfdien Jugenb aud) bie Pflege bes 3nfttu-

mentalfpieles in ihten gto^en flufgabenhteis

einbe^iehen roill. £rft baburdi toitb ber 6ebanhe

3U rjertoithliriien fein, in 3uhunft jeben Pjitler-

jungen unb jebes BBTTl-Triabel in nahete Be-

3tehung 3U btingen 3ut Bluph unfetes Dolhes

unb [einet gtojsen TTleiftet.

Ptofeffor TDilhelm Rempff:
Es barf nicht gefchehen, ba(3 einem Jungen bie

angeborene £iebe 3U ben fchonen Runften tion

feinen fiameraben als unmannliche Sdiroachtich-

heit ausgelegt roirb. Sehen roit auch \\ia auf un-

feten Jiihtet, bet bas TDefen bet TITufih ethannt

hat nach bem TTJotte Beethooens: „Bem TTlanne

mup' bie TO.ufih Jeuer aus bem 6eifte fdilagen."

Burjen toit bas 6liich bet Stunbe: Bie Beidis-

jugenbfubtung ift (ich betou^t, ba(3 fie heute toie

nod] nie fidi in bet £age fieh.t, bet TtTufih im

£t3iehungsplan ben Plah ein3Utaumen, bet iht

im £anbe bet Tnufih gebuhtt.

Ptofeffot Ebtoin fi f ch et

:

But butch bas ptahtifche Selbftmufi3ieren bringt

man in bas T0efen bes fiunfttoerhes gan3 ein. Die

Stiidite bes TtTufihuntettichts 3eigen fidi in feeli-

fchet Be3iehung im fpateten £eben meht unb

Martha Bredcerji il-U.S^oHrras^ane

g Hohensonne • So!ex-Bestrahlungen • Heifjluft

Q Berlin W 15, Pariserstr. 60 pt. Tel. 92 26 19 |
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mehr, befonbers, roenn bie jugenblid)e Tleugierbe

am plltag, am auperen £eben, nad]lafjt unb man
in ber Derfenhung in bie fiunftroerhe Erhebung

unb firaft finbet unb in ber Runft einen ber

roenigen treuen Jreunbe bes £ebens erhennt.

Pber auch bie fd)8pferifdien Degabungen ber Ju-
genb beburfen bes prahtifdien Tnufi3ierens am
3nftrument, um angeregt 3U roerben unb fie 3U
ben DJerhen 3u befah,igen, bie roir Don ihr, ber
Jugenb, erroarten.

Profeffor Dr. Peter Haabe, Praflbent ber
Heid]smufihhammer:

Die 3uhunft ber beutfd)en Dlufih hangt baoon
ab, in roeldier DJeife bie Jugenb untetrirhtet
roirb. Da es fld) bei ber Er3iel)ung 3u muflhali-
fchem Juhlen unb 6eftalten um bie Deeinfluffung
bet beutfdien Seele hanbelt, gibt es haum etroas,
bas in ftfirherem Dlaf3e lebenbig gemadit unb
lebenbig erhalten roerben mufj als ber Ttluflh-

unterridit. ine Er3iehung 3U beutfdiem Denhen
unb fuhlen ift unburdifuhrbar ohne eine 3iel-

berouf5te Er^iehung 3U beutfdiem Triufl3ieren.

Profeffor Pjermann pbenbroth, 6eroanb-
haushapellmeifter:

Ein fietnfturh bes beutfchen muflhalifchen Glau-
bensbehenntniffes ift bie Ubet3eugung, baf3 bie
Dluflh Sariie bes gefamten Dolhes ift. Pjeute ift

bie fjl mit ba^u berufen, an beffen Derroirh-
lidiung 3u arbeiten, unb aus biefer Erhenntnis
heraus ergeht an bie gefamte beutfd]e Jugenb
burrh bie fjj ber pufruf: „£etnt 3nfttumente
fpielen!" 3n biefen Buf ftimme idi freubig ein
unb fiige hin^u: „£etnt planmaf3ig, oergef5t nidit
taglich 3" iiben, nehmt bas Spielen eines 3nftru-
mentes genau fo ernft toie bie Ertuditigung
eures fiorpers. Denht immer baran: ohne Dluflh
honnt ihr bas nicrjt roerben, toas euet 3iel ift unb
fein mufs: ein gan3et beutfrher menfdi 3u fein."

DJd}]e rines fiermann-firefifti)mat-tIenRmals
3n Erhennung ber hu!turpolitifch.en Debeutung bes
Eebensroerhes fj e r m a n n fi r e t) f ci) m a r s hat
bie Daterftabt biefes fsunftlers, lTluflhgelehrten
unb muflher5iehers, bie unmittelbar anber bohmi-
frhen Eanbesgren^e gelegene Stabt I b e r n h a u
im Er5gebirge, ihrem grofkn Sohne ein monumen-
tales Denhmal errichtet, eine Sdjopfung bes £eip-
3iger Dilbhauers pbolf £ ehnert.
Die feierlid)heiten ber Denhmalsroeihe hoben bie-
fes Ereignis roeit iiber ben Dahmen einer lohalen
pngelegenheit heraus. pls pbfcrjluf3 einer fachflfchen
Gauhulturrooche, unter Teilnahme oon hren-
aborbnungen unb Jormationen oon Partei unb
Staat rourben bie Derbienfte Rrehfrhmars oor
einem breiten Jorum gerourbigt. nodi einmal er-
fdjien allen Teilnehmern biefer grofse Dlann in
feiner gan^en Debeutung als Juhrer im muflhali-
frhen Eeben Deutfdilanbs roahrenb jener oier Tahr-
5ehnte, bie bie letjte Jahrhunbertroenbe umlagern.
3n einer roarmhersigen unb oon geiftigem Der-
ftehen getragenen einftunbigen feftrebe ^eichnete
Biirgermeirter Dr. DJ. £ o h f e Dilb unb £eiftungen
bes 6efeierten.

fjerausgeroaehfen aus einem im Dereirti ber Dolhi-
fd> e" ™uflWlege bobenftfinbigen alten Rantoren-
gefdiletht, jener hulturell totditigen Schicht beutfchet
Jbeahften, benen in fthroeren unb frhroerften 3ei-
ten bas Schirhfal ber beutfrhen Dlufih nnoertraut

^•
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te Ber rEb ">stoeg Rrehfchmar aus ber
hunftler.fchen Prajis in bie DJiffenfchaft unb oon
Da auf iene platie in ber Reichshauptftabt, oon
roo aus Rrerifchmar bie gefamte beutfdie Dluflh-

er3iehung ausrichten, otganifleten unb 5U einem
erften entroich!ungsgefchid]tlichen fjot)epunht hjn-
anfuhren honnte. 6eroaltige prbeitshraft unb iiber-
3eugenbe Perfonlidiheitsroirhung, rjoher Jbealis-
mus, groPses hunftlerifrhes Ronnen foroie funbier-
tes DJiffen gingen in Pjermann firehfchmar eine
feltene Syntt)efe ein. Sein umfaffenbes Eebens-
roerh ift heute noct) grunblegenb, nad)toirhenb,
lebenbig unb baher in Sd)!agroorten feft3ulegen,
es 5eigt ^ugleirii bie ungeheure DJeite bes firetffrh-

marfri)en 6eiftes unb feiner hunftpolitifchen pus-
roichungen in ben Jahren etroa 1 S8D— 1 924 : £eip-
3iger Pauliner Derbanbs- unb 3ugleid) Riebeloer-
etnsbirigent, Organifator erfter hiftorifcher fion-
5erte, Dad)- unb fjfinbel-pflege, Derfaffer Don
„Juhrer burrh ben Ron^ertjaal I—III" in oielen
puf!agen, 6efd)id)te bes neuen beutfd)en Eiebes,
6efchiri)te ber Oper, Eeitung ber „Deuifrhen Denh-
maler", ber neuen Dartigefellfdiaft, ber Deutjchen
Dluflhgefellfchaft. rfter Orbinarius fur Dlufih-
roiffenfrhaft an ber Derliner Unioerfltat, Direhtor
ber Tnuflhhori)fchule unb ber phabemie fur fiir-

ri)en- unb Sd)ulmuflh; unentbehrlidier fad)berater
im Tninifterium unb als fold)er in Derbinbung mit
feinen pmtern ber Jiitirer unb Er^ieher ber muflh-
ftubierenben ahabemifd)en Jugenb unb baruber
hjnaus ber Er^ieher ber gefamten beutfdien Ju-
genb im Bereich ber Tonhunft. Dlit Ded)t routbc
fkef)fchmar fd)on 3u £eb3eiten ber ..Praecep-
tor mufices 6ermaniae" genannt.

Pjermann Pjalbig.
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Jeli* lOeingattner hat 6ie oon ihm ab-

gefch,loffene Gaftfpielteife nath. Soroietruf3lan6 ab-

gefagt. lUir nehmen gern Gelegenheit, um 6iefen

Tatbeftan6 5ur Renntnis 5U bringen, nachbem roir

im Ohtoberheft unferer 3eitfchrift noch getoiffe

hultutpolitifche Jolgerungen an bas Borhaben
TJOeingartners gehniipft hatten.

Bie G luch- Oper „Ber behehrte Trunhenbolb"

ertang in Tniinftet einen ftathen £tfolg.

Ilie 6efchaftsfiihtung bes Berliner Bhilharmoni-

fdien Otcheftets hat fjettn fians 13 a ft i a a n hom-

miffarifch bis auf toeitetes jum fion5ertmeifter 6es

Berliner Philharmonifchen Orchefters ernannt.

Der behannte Rlaoierpabagoge Br. Rutt 3 o h
-

nen hat in Berlin ein mufihfeminar eroffnet,

Bas auf bie Staatliche mufihlehrerpriifung unb

auf bie pufnahmeptufungen 6er Staatlichen fjodv

fd]ule ootbeteitet.

TJJ. ft. Tieufj btingt im Tiahmen bet Ronigsbetget

Sinfoniehon5ette bie Sal5butget Baffacaglia oon

fiatl ITJaltet TTleyet ^ut Utauffiihrung.

3ur Jeiet feines htmoertjahrigen Beftehens oer-

anftaltet bas Gothnet Can&estheatet im hom-

menben mintet 5toei $efttoochen. Bie etfte bauert

tiom 2. bis 7. Tflat5 unb bringt ein Otchefter-

hon^ert, einen BallettabenB unb eine „Ttiftan"-

puffuhtung, roahtenb bie 5toeite oom 22. bis

29. ppril 6em 5chaufpiel oorbehalten ift.

Bubolf Scheel, ^uleht Opeminten&ant in Buis-

burg, toutbe als baftregiffeur fut 5unach,ft Diet

Opetn an bas Beuf3ifche Theatet in Geta oetpflich-

tet. Er ftubiert gegenroartig fjumperbinchs „fjfinfel

un6 Gretel" ein.

3m Bobert Schumann-fionferoatorium ber Stabt

Biiffel6orf, £eitung GITIB pjugo Bal^er, fin-

Ben in 6iefem TJJinter oerfchie6ene Bortrage ftih-

tenbet 6eutfchet mufihroiffenfchaftler ftatt. Ben

etften Botttag hielt am 7. Tlooembet Btof. Bt.

SchieBetmait, Bonn, ubet bas Thema
„5innbeutung in mufih un6 mufihfotfchung".

Bie ITJitroe Jran^ Schalhs hat ber Ofterreichifchen

Tlationalbibliotheh Bas in ihrem Befih befinbliche

Ttlaterial oon pnton Bruchners britter un6

achter 5infonie, foroie 6er f-TIToll- un6 e-TTIoll-

TTIeffe iiberlaffen. Ber mufihroiffenfchaftliche Ber-

lag roir6 nun 6iefe BJerhe im 3uge 6er gro&en

hiftorifcf|en Gefamtausgabe pnton Bruchners her-

ausbringen. Bie roiffenfdiaftliche Rebahtion tout6e

6em TDiener Unioerfitatsprofeffor Br. plfre6 Orel

iibertragen.

Ber Jiihrer unB Reichshan^let hat eine Burchftih-

rungsDerorbnung iibet 6ie Betleihung oon
I i t e l n fiir Biihnen-, Jilm- un6 Tonhiinftlet er-

>;arss»ae5«BRsa

PIRASTRO
DIE VOLLKOMMENE

SAITE

»*e«sflwaw.3:»!i(iB»:

laffen, 6ie non ben Reich.sminiftetn Br. Jrich unb
Br. Goebbels mit unter^eichnet tootben ift. Bun-
meht toerben bie Titel Generalinten6ant, General-

mufihbirehtor, Staatsfchaufpiel6irehtot, Staats-

opetn6itehtot, Staatshapellmeiftet, 5taatsfchau-

fpieler, fiammerfanger, fiammeroirtuofe, Rammer-
mufiher 6urch 6en Jiihrer Derliehen, un6 Ber Be-

liehene erhalt eine Don ihm unter^eidinete Ur-

hunbe. Bie Berleihung erfolgt auf Borfch,lag 6es

Reichsminifters fiir Bolhsaufhlfirung un6 Bropa-

ganba, un5, foroeit es (ittj um pngehbtige Ber

Breu(3ifchen Staatstheater hanBelt, auf Borfchlag

bes Bteupifchen Tninifterptafibenten. Bie Bet-

leihungen toer&en im Beutfchen Reichsan^eiger

unB Pteuf3ifchen Staatsan^eiger behanntgegeben.

puch als pmts-, Bienft- obet Betufsbe5eichnung

toet6en 6ie genannten Titel ausfdiliej3lich oom
Jiihrer Derliehen.

lTlufih6irehtor Baul G e r h a r B t h.at anlaplidi

feines 70. Geburtstages am 10. Booember oon
ber StaBt 3toichau Bie Goibplahette mit einet

EhtenuthunBe ethalten. Bem Organiften unb Rom-
poniften gingen aus gan^ Beutfch!anb Gliich-

roiinfche 5u.

Jn einem Ron^ert ber Bres6ener phjlharmonie er-

hlang Jriti Heuters 1. 5infonie.

Ein Breis im TDerte oon iiber 6000 lT!ath, bet

oon TTtuffolini fiir eine Bationnlhymne 6es

italienifdien Raifetteiches ausgefetst triat, honnte

nicht Detteilt toet6en. £s hatten fich 200 italienifthe

Romponiften an 6em TDettbetoetb beteiligt, abet

6ie Bteistichtet, 5u benen auch ITlascagni gehorte,

fanben heine Biefer fiompofitionen eines folchen

Preifes roiirBig. Bur 6 non Ben 200 fjymnen

routBtn als beathtenstoett ethlart.

fjein5 matthei fingt im Be^ember in Bruffel

unb Cuttich, 6ie h-moll-meffe Don ]". 5. Bach,

untet Ceitung oon Btof. TTlas £ u 6 to i g , Eeip^ig.

Prof fjans Chemin-Betit (PotB6am) hat Don

oet RITIR 6en puftrag 5ur Rompoption eines Or-

cheftetroerhs behommen.

Bie Staatliche fjothfchule fur mufihet5iehung in

Chatlottenbutg iibetnahm am 20. RoDem-
bet in einet fdilichten Jeier bas oon 6et plt-

fiamera6fchaft „Organum", einer Bereinigung

ehemaliger Stu6ieren6er, geftiftete Ehrenmal fiit
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bie 6efallenen bes IDelthtieges. Dec junge Bet-

linet Bilbhauec fcitj TTlelis hatte bas £htenfym-

bot — ein qus bem Stamm einet mooceidie ge-

fotmtes Sdicoett, in bem tunenactig 6ie Tlamcn

oon 25 6efallenen eingegtaben fmo — im ]ahte

1936 fut bie Hlt-fiametabfdiaft anlaplidi ihtes

50. Stiftungsfeftes gefectigt; mit bem Tage bet

feiet!idien Obecnahme Butch bie fjodifchule hat es

nunmeht im alten 3nftitutsgebaube, Pjatbenbetg-

fttaf3e 36, als bauetnbes TTlahnmal fuc oie junge
Genecotion eine bleibenbe Statte echalten. Bei bec
feiec fptach bec Dicehtoc bec fjochfchule, Pcof.
TJt. Eugen Biebet; feine TDocte fccjopften aus
bem eigenen tiefen Etlebnis bes fcontfolbaten-
tums.

Das Behenntnis bet jungen Senecation touf3te bet
Stubentenfuhtec, 6ecb Sannemitllec, in

fch,lichten, abec einbtinglichen TUotten 5U fotmen.
Die pbteilung Jugenb unb Dolhsmufih
bet Reichsmufihhammec fuhct in 3ufammenatbeit
mit bem Rultucamt bet Reicbsjugenbfuhcung
unb bet R5S. „fitaft bucch fceube" Don flnfang
Januat bis flnfang Blat3 1938 in Betlin einen
nchttoochigen Cebcgang 3uc mufiha[ifchen, piiba-

gogifchen unb otganifatocifdien Schulung oon
Ceitecn fut „mufihfcbulen fuc Jugenb unb
Dolh" bucch. 3u biefem Cehcgang coetben nuc
folche Becoecbec 3ugelaffen, bie eine ausceichenbe
mufihalifche fachausbilbung nachcoeifen honnen;
beooc^ugt coecben folche, bie fich in bec TTlufih-
acbeit bec fjj\, bec T1S6. „Rcaft butch fceube"
obec einec anbecen Sliebetung bec Becoegung
ptahtifch betatigt obec an einem Schulungslagec
bec Reichsmufihhammec teilgenommen hoben.

Pjecmann TJJagnec Dollenbete bas Teitbuch, ju
feinec etften Opet „Trieiftet pnbceas". 3n
nachftec 3eit- toecben folgenbe TJJeche Don ihm uc-
aufgefuhct: Ocgelmufih 3u bcei Stimmen; Toccata
unb Chaconne; Docfpiel unb fuge fuc Ocgel; Spiel-

I

E. P. HINCKELD EY
Inhaber des qroli^n Staatspreisis
u. des Rom-Preises fcir Bildhauer
Grabmaler kOnstlerisch

Berlin W 62, Liitzowufer 29 — T e iefon: 25 3205 I

mufih 3u 3coei Stimmen fuc rllaDiec; fion3ectantt
Secenabe fuc fjol3blafec, Pauhen unb Stceidiec.
Die „fileine TTlufih fuc Blechblafec" toucbe un-
langft in Ceip3ig 3um ecften TTlale gefpielt.

TOinfcieb ITJ o I f hat ein Glaoiechon^ect op. 9 ge-
fchcieben, bas ec in einem fion3ect bes Beclinet
Philhatmonifdien Occt|eftecs felbft 3uc Ucauffur)-
cung bcingen coicb.

Richacb Tcunh hat ein neues Choctoech „6ott
im pll", ein Ttiptichon fut mannecdioc nach 6e-
bichten oon fcih Diettcidi oollenbet, bas im
1. Ron3ect bes fiolnec mannecgefangoeceins in

Bncoefenheit bes Romponiften 3uc Ucauffuhcung
gelangt.

fjein3 Schubects „Derhunbigung" fut Solo-
Soptan, ftauenchoc, gemifchten Choc unb Oc-
cheftec gelangte in Betlin (Singahabemie untet
pcof. Dc. 6eocg Schumann) unb in tionigsbetg
i. Pt. 3uc puffuhtung. Die Pteffe be3eichnet bas
TDeth als „coefentlidi unb beifpie!haft fuc bie
mufihenttoichlung bec 6egentoatt".

Bun5funn
Oshac Sdimibt, 1. fion5ertmeiftec bes gcofkn
Otchejtecs bes Deutfchlanbfenbecs, fpielte mit
gcofJem £cfolg bas Diolinhon^ett non lohannes
Btahms, untet GTTITJ. Pjetmann Stange, ubet ben
Deutfchlanbfenbet.

rjJilhelm lecgecs „pactita" fut Otcheftet ge-
langte unlangjr im Beichsfenbec Stuttgact (mit
Ubectcagung auf 7 anbece Senbec), im TJJienec

Bunbfunh unb im Rabio-Stcaf3bucg 3u ecfolgtei-
chec TJJiebecgabe. TJJeitece fluffuhrungen bes
TJJeches finb in Beclin, Soteborg unb Ceip3ig doc-
gefehen.

p£tfonaften
Pcof. Dc. petec Raabe, bec Ptafibent bet
Reichsmufihhammet, ift 65 Jahte alt getootben.
Die ihm ettoiefenen Ehcungen be5eugen etneut bie
TDettfchatjung, bie bem Rulturpolitihet, bem Ot-
ganifatot unb Dothampfec fut eine techtlidie Un-
tecbauung bes gan3en murihftanbes unb fdilief3lidi

bem fiiinftlec Raabe oon allen Seiten entgegen-
gebcacht coecben.

Tlarhbtuch nur rmt ausbrurhlither Erlaubnis beS Derlagee gettattet. Plle Hechte, in 5 befonbere ba5 ber tlber-
ret,ung oorbehalten. Jilr bie 3uriichfenbun9 unoerlangter aber nicht angemelbeter manufhripte fal|S ihnen
mrht genugenb Por.o beiliegt, ubernimmt bie Srhriftleitung heine Garantie. Schner leferliche Hlanufhripte merben

mrht gepruft. DR III. 3?: 3100. 3ur 3eit gilt Pn3rigenprei5lifte Tlt. 3
Pjecausgebec u. Detanttoottlictiec PjauDtrchcirtleitec: Dc. habil. (netbect 6etigh, Betlin-Sdionebetg, fjauptftc.38

fiic bie pn^eigen Decontmoctlidi: TJJalthec 3ieglec, Beclin O 34
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Dedag: Triai fjeffes Declag, Beclin-Schonebetg
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Um hk £tDigfcritstD£tte unfer*t Tan3hunft
Bon Bidiatb£ittetfd)eib- £ffen

Hliditig fut oie Beutteilung ailes beffen, toas heute 3ut Jotberung unretet Tan3-
hunft gefdiieht, ift bie £ntfcheibung bartiber, als toas bet Tan3 gelten to i 1 1 unb gel-
ten f o 1 1. Pjier fchon beginnt bet immet oerhangnisoollere lDibetftteit bet pnfchau-
ungen. TJie TDiffenfch.aftler unfetet 3eit haben heine allgemeingultige £eh,re iiber bie
Tan3hunft burch.3ufetien oermocht, unb bie heutigen Tan3er haben uns nut gan3 oet-
ein3elt ubet3eugenbe fch.6pferifch,e Taten gefch.enRt. TJie ted)nifchen unb inhaltlidien
Eigenbroteleien roahmb bet Tan3erreoolution in ben letiten J"ahr3eh.nten roetfen 3U-
bem immet noch. ihte oerroirrenben Schatten in bie 6egenroart. TJie 6efd]ichte abet t)at

uns bie tlbetliefetung unb £rlebnisnah,e groper tan3erifcher £eiftungen oerfagt. TJJas
., TJJunber, ba$ es oiele TTlenfchen unb batuntet nicht roenige bebeutenbe fiunftlet gibt,

bie ben Tan3 als gro^e fiunft nidjt etnft nehmen!

§ B»etbings ift biefe Beobachtung Kaum ba3u angetan, eine Rlatung 3U etleichtetn £s

y ftogt fich ubethaupt, ob bet tichtigen £infch.atiung bes Tan3es als fiun|t bamit ge-

|(
btent tft, oa$ man ihn als eine abh,fingige, alfo als eine nicht gleichbetechtigte Run|t

|f untet ben anbeten Runften oerurteilt. 6egen ben Borrourf ber fRlaoifch,en Binbung
<#- bes Tan3es an bie 1Tlufik obet 3uminbeft an eine geotbnete 6eraufch.techniR Ronnte

immet geltenb gemacht toetben, bap" bas Oeb bes biditetifdien THottes bebatf, bie
Oper ber fjanblung, bie TTtalerei ber Tlatut. TTiemals fagt bie 6emeinfamNeit Runft-
letifchet TTlaterialien unb pusbtuchsfotmen ettoas gegen bie mogliche Pjochtoertigheit
unb Eigenheit einer Runft aus. £ntfd)eibenb allein ift bie fitaft bet
fchopfetifchen £eiftung, ift iht pnteil am gefamtRulturellen
£eben bes TJolhes, ift ihte lebensfteigetnbe, fittliche TJJit-
R u n g. puch gegen ben film ift ftuhet geltenb gemacht tootben, bap" et ein 3toitter fei

unb noch ba3u technifd]en Urfprungs. TDer aber roollte ihm allen £rnftes heute noch
feinen tharanter als fiunft unb feine langft beroiefene £rfullung rjoher hunftlerifcher

pnfprud|e beftreiten?

Eines aber ift am Tan3 befonbers merhrourbig: obgleidi er roahrfchrinlicri bie erfte
menfchliche flusbruchsRunft geroefen ift, ftuht er fich unter allen Runften auf bie ge-
tmgfte tlbetliefetung. Reine gro^en fchopfetifchen £eiftungen bet TJergangenheit, in
benen moglicherroeife uber3eitlich. gulrige TJJerte roirRfam roaren, reidjen in bie 6egen-
roart hinein unb finb 3U neuem £eben 3U roecken. fur ben Tan3 bleibt bie 6efdiidite
bet TTlenfchheit nahe3u ftumm. fur alle anberen fiunfte aber bebeutet (ie ein ge-
roaltiges Srttcn 6egenroart. Tlicht nur bie ruhenben fiiinfte, Brchitehtur, piaftiR unb
TTlalerei fprechen aus fernften 3eiten 3U uns, auch bie beroegten fiunfte Bichtung unb
TITufiR. Sehr fruh \d\on haben bie Tllenfdien fiir irjre Sprache Schrift3eichen gefunben.
Bagegen ift bie heute gebraudiliche Tn.ufiRnotenfchrift eine nodi fehr junge Schopfung.
£s bebutfte mehtetet Jahrhunberte, um eine allgemein, alfo ubernarional oetbinb-

14'
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liche 5otm 3U entroicheln unb burd|3ufetien. pber fiir ben Tan3 rourbe eine ent-

fptechenbe Sch.rift noch. nicht 3Ut 6eltung gebtactit. Jn bet Bergangenheit fehlte es

an Detfuct|en nicht. THanche fchienen fogat bem 3iele nahe 3U hommen. TJoch fehte

bas ungemein hompli3ierte hiinftlerifche Jnftrument bes Tan3es, ber menfd|lidie

Rotpet, einer Schtiftfptache einen toefentlich grof3eren THiberftanb entgegen ats bas

nach Tonhohen unb 3eitmaf3en roefentlich leichter 3U orbnenbe Tonfyftem ber tTlufih.

TJer Tan3 forbette non jehet bie umftanblichfte 3eichenfptactie. Bas roar fein Ungliich;

benn bamit roar er bisher 3ur fliichtigften alter Runfte rierbammt. Ober toat bas in

UJatittieit feine Beftimmung?

faft honnte fo fcheinen, als ob h e u t e bem Tan3 tatfachlid| heine anbete Tiolte mehr

3ufallen follte. Jllle neueren energifchen Hetfuche, eine Tan3fch.tift 3U fchaffen unb

bamit toenigftens tion jetjt ab bie heroortagenbften beutfchen Tan3fchopfungen ber

Ttachtoelt 3U iibertiefetn unb non ihnen aus eine allmahliche fdi6pfetifd|e Steigerung

3U beroirhen, haben heine hinreichenbe Unterftiiriung gefunben. TJor allem ging man

an ber bisher beften £6fung, an ber Rinetogtaphie Tiubolf ts. labans, uotbei. £s

tiaben fich fogat Stimmen erhoben — unb fie roollen ernft genommen roerben —, bie

febe Tan3fchrift ats formale Biirohratie unb Pebanterie ablehnen unb hiet uon oollig

„liberlebten" 3ielen fprechen. TDenn biefe fluffaffung richtig roare, rotitbe \izt Tan5

einmal meht als eine fliiditige fiunft becoiefen fetn. TJann rocire tatfact)lich bas tan^-

fchopfetifche Jbeal bet Tan3ertoelt nid|t bas giiltige, nielleicht 3eitenuberbauernbe ab-

getunbete fiunftroerh, fonbern bie beftenfatls geniale Jmprontfation. TJann

entftunbe unb nerginge bie fd]6pferifche Tat mit bem £eben ber ein3elnen Tan3er-

perfonlichheit, ja, fdion mit bem pugenblich, ia fie nicht mehr tan3te unb nicht mehr

Tan3 lehrte. TJann gabe es heinen Tan3 aufjerhalb bes ahtiDen Tan3ers, roie eine

Partitur 3um „Tiing bes Tlibelungen" auch aufjerhalb ber Bayreuther feftfpiele.

TJann gabe es hochjtens folange feftftehenbe Tan3toethe, folange eine Erinnerung

lebte unb folange bet 3ufall aus einem nie non fer|lerquellen fteien TJotmachen unb

Ttachmachen fo etroas roie eine miinbtiche unb geftifd|e tlbertieferung erhielte.

TJiefer Jorm ber £tberlieferung rierbanhen roir etroas, roorauf roir uns heute bei ber

inneren Erneuerung unb £rftarhung ber Tan3hunft befonbers feft 3U ("tutjcn tounfdien:

bie fienntnis toenigftens einiget echter Tan3e unferes TJolhes. Sie finb fur

uns bie roichtigften Ouellen fiit bie bas Stubium einer arteigenen tan3erifch.en pus-

bruchsfprache. Sie finb neben inftinhtficheren Tan3fdiopfungen ber Gegenroart iiber-

haupt bas ein3ige, in bem [i&\ noch bie tan3erifche Seele unferes Bolhes rein er-

hennen lapst. Unb gerabe an ben Beften unb Triimmern biefet nolhtichen Tan3e er-

fahren roirbenUnfegen einer f ehlenbenTan3fchrift! Sie 6ffnen uns

bie pugen bariiber, roas alles an tan3erifch.em fiulturgut in ben letjten Jahrhunberten

nerlorengegangen fein mufj. Sie roiberlegen bie graue Theorie, bap" fich tan3erifche

fiunft nur im fortroah.renben tan3erifch.en „Tteufchaffen" mit einer hodift ftag-

roiirbigen geftalterifd|en Bif3iplin roahthaft utfptiinglich erfullen unb auch erhal-
ten honnte. Benn roo einmal in einer 3^it ber tan3fch,6pferifche Born nerfiegt, mujj

bas fdiroachere imputrine Tleufchaffen langfam 3um Tliebergang ber Tan3hunft in
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thret Totalitat fiihren, toenn fte jldi nidit auf lebenbig 3U madienbe, riorbilbliche,

erhabenere UJerhe ber TJergangenheit ftiit]en hann. Jiir bie Triufih honnte einmal eine

nodi fo grojk fri|opferifche Ceere eintreten: oie iiberlieferten Trieiftertoethe toiirben bie

TTlactit ber Tnufih trohbem tragen unb tourben uon ih.t 3eugen. fiit ben Tan3
biitfte es nie ein e f ri| 6pf eti f

ct]e Teete g eb en !

fjiet alfo mu(3 in uns bie etfte £ntfcheibung fallen: Jft uns bet Tan3 nur eine 3ufaltige,

fliiri|tige, menfrtiltrt]e fiunftau£erung obet ift et eine gleichbetechtigte fiunft? Sud]en

toit im Spiegel bes Tan3es eine pugenblichstaune ober bas Bleibenbe unferes IDefens?

tlberlaffen roir TDerben unb TJergehen ber Tan3hunft bem planlos ungeftalteten Schich-

fal ober roollen roir auch biefe fiunft formenb meiftern toie alle anbete grojk Runft?

THit honnten noch fragen: ift uns ber Tan3 iiberhaupt fo niel roert? Bber barauf

mii(3ten roir immer antroorten, ba|j erft bie Sro^e feines geftalteten Gehaltes unb bie

Erjchutterung, bie er in uns ausloft, biefen ITJert beftimmt.

fluf alle Sragen tiattm roir eine leiri)te pntroort, roenn roir uns auf bie 5eite jener

leichtglaubigen Theoretiher fri]liigen, bie fich fur ben Tan3 als ungeiftige pugenblichs-

hunft entfriiieben haben. Bber fie roerben, toenn nicht butdi ben gefunben THenfchen-

,

- uetftanb, fo bodi butrii bie toenigen, einbeutig fdi6pfetifri]en Tan5et unfeter 3eit glatt

toiberlegt; benn biefe 3eigen an ihren im Sinne toahtftet Runft abgerunbeten TDerhen

;
bie iiber ben pugenblich hinaus reichenben firafte. Sie fmb heute

nori| barauf angeroiefen, ihre ptbeiten felbft 3U tan3en, roenn (k fie iiber ben Tag

hmaus retten rootlen. Sie honnen heinen tan3erifrt]en fiegieeinfall rjerroirhlichen, roenn

fie ihn nit±jt 3ufallig mit ciner fehr guten unb folgfamen Tan^gruppe einftubieren

II honnen; unb fallt nur ein Sruppenmitglicb plotilich fort, ift fchon ber Beftanb bes
>' 6an3en gefahrbet. TJa hann auch ber film niri|t helfen; benn er feht niriit bas fchrift-

§ lirii fijierte, fonbern bas fertig einftubierte Tan3hunftroerh ooraus, unb auri) bann nodi
'("- bleibt ein ungenauer unb un3ureichenber Spiegel. TDieoiel bebeutenbe tan5erifdie

V IDerhe muffen tjbllig unaufgefut]tt bleiben, roeil bas 3nfttument ihrer TJerroirhlidiung

$ fehlt! TJer TJichter tjteift 3um Sd]reibbloch, ber Ttluriher 3um Tlotenblatt, aber ber

%; Tan^er . . . ?

*r £s liegt in ber horperliriien Tlatur bes Tan3es, bap" feine pustibung im toefentliriien

t'f/. eine Sache bet Jugenb geblieben ift. pber roohlgemerht: feine pusiibung! Seine Ge-

',*,' ftaltung brauchte es nicht 3U fein! (nier feht tiauftg ber grunblegenbe TJenhfehler ein:

,; ber Tan^er t]6rt in einem Blter auf, Tan3er 3u fein, in bem ber in anberen fiunften

|/ Schaffenbe erft 3ur nolligen bilbnerifri|en "Reife hetantoad]ft. ITJeil es in ber Regel fiir

| alterbe Tan3er heine Trtogliriiheit reiferer TJJirhung gibt, h.aftet ber Tan3hunft meift

M'i jenes eigentiimlich Unfertige, Unreife an, bas ihn fo fehr hintec ben anbeten fiunften

,|" 3utuchftehen la£t. Jft es abet roithlich toahr, bap" bet niri]t blop' ftoie bet Schau-

,|;> fpieler) reprobuhtioe, fonbern auri] ber probuhtiue Tan3er aufhoren mu|j, 5d]6pfer
*'

'

3U fein, toenn et nidit mehr tan3t?

Tlein, man unterfrf]ahe ben burri] Jahrhunberte gehenben Tiuf nad] einer brauchbaren

Tan3fri|rift nirt]t! £r ift nidit ber fromme TDunfdi einiger trochener Theoretiher, fon-

bern immer nodi ber Buf bet TJ t a h t i h e t , unb 3toat immet ber in Trtinber3ahJ
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befinbltch.en prahtiher, tiie fidi einer ernften unb hohen hunftlerifch,en flufgabe be-

tou|3t (inl), unb bie niriit blop" brauflos hupfen roollen, roie ih,nen gecabe 3umute ift.

Diefer Buf ift auch nidit ber hyfterifdie Schrei abgefagter, roeil ibeenlofec Ballett-

meifter. £r t\at einen uiel tieferen Urfprung: oen ber roahren geftalterifchen Eeiben-

fchaft. Ummer roaren es bie 6enies ber Tan3hunft, bie nach ber Tan3fcb,rift riefen,

nicht blo^ oie armfeligen Theoretiher! IDelcher an bie 3uhunft bes Tan3es ben-

henbe, einfich,tige !Tlenfch oermocrjte biefe jeictim mi^uoerftehen!

TJa bleibt es nur noch, eine offene frage, ob mit bem ernften, langen Stubium ber
Tan3hunft bie Erlernung einer Tan3fchnft 3u Derbinben fei. £s gibt ja unbegreiflicb,e

fluffaffungen, nach benen folche Triuhe eine torichte unb nicht rounfch,enscoerte T3e-

laftung bes unbefch,roerten Tan3ecgemutes bebeuten foll. pber feit roann ift bie Er-

lernung ber Tlotenfchrift eine Belaftung fur ben TTlufiher? Sollte bie junge Tan3fchuler-

fchaft geiftig 3U unfah,ig fein, eine 5eich,enfpcadie ilyrer eigenen fiunft, in ber fie

boch 3Ut TJarftellung hSdifter menfchlicher £eibenfchaften unb gan3 grojkr Jbeen be-

rufen fein foll, muhelos 3U beherrfchen? Ober foll allen £rnftes behauptet roerben, bap"

bas 6ros ber Tan3hunftler, ber Schaffenben u n b ber Tlach.fchaffenben, an Jntelligenj

unb Urfprunglich,heit eine gan3e Rlaffe unter ben Bertretern ber anberen Runfte fteht?

fiat uberhaupt eine Schrift, bie oon ber l e b e n b i g e n fiunft ausgeht unb bie roieber

in fie einmunbet, etroas mit pebantifch,ec Theorie 3U tun? £S|3t fie benn nicht immer
noch bie notroenbige fteih.eit 3U lebensnoller Jnterpretation 3U? THo honnte fie fich fo

ftarr ausroirhen, bap" fie nur noch bie TTlafchine benotigte? TJJie fehr ftuhen fict| alle

TJarfteller bes Pjamlet immer auf ben g l e i ch, e n Tejt bes Schaufpiels unb roie

i e l f a 1 1 i g 3aubert bie TJeutung feines Jnhalts burch, bie lebenbigen, barftelle-

rifchen Perfonlich.heiten bie Don 5hahefpeace gefehene 6eftalt auf bie Buhne!

Pebantifche feftlegung? — TJDer bas non ber 3u fchaffenben Tan3fchrift fagt, rjat ben
Sinn heiner hunfttan3erifchen 5ch,riftfprach,e oerftanben!

£in uberlebtes 3iel? — ITJer bas behauptet, roeip" nicht um bie Tlot bes ernften

Tan3ers, ber roirhlich ein fi u n ft l e r ift!

pber roer glaubt, ba|5 es fur ben fiihrenben Tan3er roichtiger ift, ftatt einer Tan3-
fchrift gar bie Triufihnotenfri|rift 3u lernen, um partituren 3ur Beurteilung Don tan-
3erifchen TTlufihen lefen 3U honnen, follte fidl erft einmal baruber unterrichten, roie

fch,coer bas HTufihftubium fur ben TTl u f i h e r felbft, gefch.roeige fur ben Tan3er „nur
fo nebenbei" ift! TJJir mochten rooh.1 roiffen, roieoiele TTlufiher unb Triufihpabagogen
nicht nur im fion3ert partituren „mitlefen", fonbern auch ohne Rlang, nuc i n n e r -

1 i ch h o c e n b , lefen honnen! TDenn bas ber Tan3er lernen foll, fo fragen roir, toie^

er bann auch noch Tan3en lernen foll?

Poch fmb bas nur rjerein3ett an3utreffenbe Bnfchauungen. TJie praris, bie
ahtuelle unb 3uhunftroeifenbe Praris, fi^ht anbers aus. 5chopferifche £cfchlie£ung
ber 3uhunft ift immer unbequem. 6ebanhenlofe TJJeiterfuhrung ber Bergangenhrit ift

immer nur bequem. Bber Unbequemes ift nicht barum plohlidj Dielleicht „uberlebt",
roeil es unbeguem ift! 5 di op f er i f ch e Tan3er (roohlgemeint: f ctj o p f erifch.e
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Tan3et!), bie nict|t ehrlich um eine Bereroigung ihtet fiunft
r i n g e n

, f i n b e n t ro e b et h e i n e ectiten fi ii n ft l e t o b e t fie
tjolten nidit Diel tion i h t e t fiunft o b e t fie fino gan3 ein-
fadi bumm. 3n allen btei jallen abet haben fie nicht mit3uteben, too es um
einen fo toichtigen Botgang toie um bie giiltige Ethohung einet gan^en fiunft geht,

3umal toenn fie bas ebelfte pusbtucksinfttument rierlangt, bas unfete THelt hennt,

bie menfchliche Etfcheinung felbft. Bie hunftlerifch gehobene menfchliche £rfcheinung

ift nicht blop" matetielle Rotperlichheit, fonbetn auch Geift. Jaroohl, a u ch 6 e i ft

!

pber bas follte eigentlidi felbftoetftanblich fein!

pus ttet Gepdiidite ttet Tan5fditift
tJon Hubolf Sonnet- Betlin

Uie Detfuche, ben Tan3, bie fluchtigfte allet fiunfte, in feinem Betoegungsablauf mit
i| fjilfe entfptechenbet Sigel unb Jeictjen fchtiftiich feft3uhalten, gehen ^uriich bis 3um Be-

||. ginn bes 16. Jahthunbetts.

TJie altefte uns ethaltene Tan3notation ift bas Tan3heft ber TTlatgatete Don Ofter-

reidi, bet Tochtet oon TTlajimilian I. unb bet TTlatia oon Butgunb. TJen genauen jjeit-

punht bet £ntftehung biefet Pjanbfchtift hann man h^ute nut meht uetmuten. 5rit|

Bohme nimmt an, bap" biefes Tan3heft beteits im Bephe bet TTluttet ITtargaretens

getoefen fei unb batiett feine £ntftehung in bas Jaht 1 500. Tnatcha! unb oan ben 6heyn

laffen ben Spieltaum ettoas toeitet unb oetlegen bie £ntftehung in bas etfte Biettel

bes 16. Jahthunbetts. Tlach TTlatgatetes Tob im Jahte 1532 ging bas Tan3buchtein

in ben Befifi bet TTlatia tion Ungatn iibet. pls biefe 1558 ftatb, gelangte es in bie

Pjanbe Philipps II. Pjeute ift es im Befih oec Roniglichen Bibliotheh 3u Btuffel. £tneft

Cloffon hat es in Jarimilebruch neu herausgebracht unb mit einem Dottoott oetfehen.

Bot ihm fchon oeroffentlichte Beiffenbetg im Jahre 1829 ben Jnhalt biefes Tan3-

heftes.

Bas Otiginal, bas h^ute 3toat einen ftarh mitgenommenen Einbruch macht, nettat

trorjbem noch ben 6lan3 ftuhetet Pjerrlichheit. £s rjat hleines Quetfotmat, ift einge-

bunben in roten Bamaft unb tragt auf bet 3nnenfeite bes Bechels TTlatgatetes

BJappen. fluf fchtoat3em Papier ift in Golb- unb 5ilbetfchtift TTlufih unb Tan3 notiett,

unb 3toat ift bie TTiurih in ben bamals ublichen Tloten, bet Tan3 in Buchftaben ge-

fchtieben.

Bas 3toeite THeth, bas Tan3fchtift auftoeift, ift 1533 in £yon etfchienen unb tragt

einen in latini|iertem Prooen3alifch abgefa|3ten Titel: Antonius de Arena proven-

calis, de bragardissima villa soleriis ad suos compagnanes, qui sunt de persona

friantes, bassas dansas et branlos prachicantes, nouvellos quam plurimos man-
dat. Brena oerroenbet biefelben pbhur3ungen, roie |k bas Tan3heft ber TTlargarete

roiebergibt. Bie Don ihm angeroanbten 3eidien roerben non ihm hur3 echlart, roah,-

renb bie Einleitung 3um Tan3heft ber TTlargarete fich nur uber ben basse danse aus-
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lafit, ohne fid] auf roeitere TJeutung ber Tan3figel ein3ulaffen. pus biefec Tatfadie

5ieljt Bohme ben Schlu^, „bap" bie pufnotiecung oon Tan3en mit Bud]ftaben bamals

fo behannt unb iiblich geroefen fein mup\ ba£ es heinec roeiteren Echlacung be-

outfte". prena 3itiert einen Bactolus, ber oor ih,m in berfelben TJJeife Tan3e oer-

8ffentlidite.

Trjoinot prbeau, ber 1588 feine Ord]fographie 3U langres unter bem pfeubonym

lean Tabourot hetausgab, tpt aus er3ieherifchen Griinben feine Tan3frt]rift oec-

einfadit. TJte pct, roie er bie Tan3e roiebergibt, ift coenigec als Tan3fchcift, benn als

abgehuc3te Befrt]ceibung an3ufehen. £c fapt bas im Becgehen Begciffene nodi einmal

fyftematifdi 3ufammen.

Balb abec geniigte eine fchciftliche feftlegung bec tan3ecifrt|en Beroegungsphafen nicht

mehr. lTlan ging bariiber hmaus ba^u iiber, auch ben LTJeg feft3ulegen. TJie Jladie, auf

coeld]er ber Tan3 fid| abfpielt, coicb caumfigiiclidi aufgeteilr. Jabcitio Cacofo coie audi

Ceface Tlegci fteigecn bie Baciarionsm6glid]heiten bec Tan^coege unb -fchcitte. pbec

audi ihre Becfuche, bem Tan3 bie TJauer eines geiftigen IDertes 3U geben, fcheiterte nodi

an ber Unjulanglidikeit ber ITlittel.

Beauchamps gciff coiebec 3uriich auf bie einfad]e lTlethobe Don pcbeau. Juc bie oon

ihm oocgenommenen Becbeffecungen foll ec Don Cubcoig XIV. 1662 3um directeur de

racadmie de la dance ecnannt coocben fein. lTJocauf feine Tleuecungen becuhten,

honnte bisrjet leibec noch niriit feftgeftellt coecben.

1682 ecfd]eint oon TJce TTlenetciec: „Des ballets ancienses et modernes". Ec 3eichnet

niri]t ben UJeg bes tdn3ecifchen foctfchceitens auf, fonbecn gibt lebiglich bie hoti3on-

tale Beroegung an.

Hlit Jeuillet, ber 1699 in Paris feine neue Tan3fri|cift ueroffentlicht, hommt ein neues

tDefensmoment in bie Tan3frt]cift. Bishec h°-tte man fich begniigt, bie pbfolge oon

Becoegungen auf3U3eichnen, fpatec ben hoti3ontalen ITJeg, nun abec fah man ein, bafi

aud] bie cectihale Becoegung bes Tan3ecs nicht ubecgangen roerben honnte. Bleibt

audi bei Jeuillet ber Schroerpunht ber Tan3fri]cift immec noch auf bec hoci3ontalen

£inie, fo oecfurt|t ec nun, aurt) bie p r t bec fortberoegung fchciftlich feft3urjalten. £r

ubeclajjt bas TJJie bec Becoegung 3toifdien 3toei notiecten Stationen nicht mehc bec

imptooifatotifchen fiunft bes Tan3ets, fonbetn ftellte fich bie pufgabe, auch biefes

3coifchenftabium feft3uhalten. £s gelingt ihm, gcaphifch bac3uftellen, bie Pofitionen,

ous coelchen hetaus bec Tan3 beginnen foll, Schcitte, Spcunge, Becoegungen bec fmie,

bec pcme unb bes fiopfes, Bidirungsberoegung, Tempo ufco. IDac mit biefec feinet

Schtift audi noch nidit bet letjte Grab bet Bollhommenheit etteiri]t, fo bot fie bori|

immethin bie TTlSglicrikeit, tan3ecifche Becoegungen in Schcift3eichen feft3uhaiten.

Jeuillet hatte feine Tan3fri|cift gefchaffen im Pjinblich auf ihcen Sebcauch fuc bas

Ballett, nun abec ubecnimmt fie TJufoct 3uc feftlegung bes Sefellfchaftstan3es. 1728

ecfdieint in Tteapel fein „Trattato del Ballo".

1762 tcitt Cacl Ct]riftoph Cange mit einem neuen Becfuri] ooc bie dffentlichheit. putrj

ec notiect 6efe!!fdiaftstdn3e. Seine Tan3fd]cift oec3ichtet auf eine Bielfalt oon Sigeln,
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um bafiir Rlarheit unb tiberfichtlichheit ein3utaufcb,en. £ange gibt nur fo3ufagen pn-

beutungen unb iiberlaf3t bas meifte oem imprortifatorifctien 6efrrjich bes Tan3ers. Seine

Tan3fchrift ahnelt ber prt, roie man in jener 3^it Tilufih nieberfct|rieb. TJer fiomponift

jener 3^it ner3ichtete auf eine genaue feftlegung oes mufihalifrt|en 6efri|ehens. £r

itberlieferte in feinen Tloten geroiffermafkn nur ein Shelett, bem erft burcti bie puf-
fOhrung Blut unb Teben gegeben rourbe. TJem pusfiihrenben blieb ein roeites felb

eigenfch,opferifrt|er Betcitigung. pus ber Stimme bes be3ifferten Baffes fri]uf er neue

improoifierte Tongebilbe. Bie einfartj notierte Tllelobie rourbe je nact| £aune unb
fahigheit ausge3iert. So aurt| bie neue Tan3fct]rift. Tlur bas roefentliche roirb aufge-

3eichnet. TJas 3U Ergan3enbe bleibt bem Tan^er iiberlaffen. £s iag an ihm, bie linie bes
gro^en pblaufs eigenfdiopferifch 3u formen.

TJie THittel, bie es Jeuillet ermoglirt|ten, bie Enolutionen eines Balletts graphifch bar-

3uftellen, mufjten nun, ta es galt, ben THeg fur eine Bielheit non Tan3paaren feft3u-

legen, ber neuen prt angepa^t roerben. Jn feinem .Jrattato di Ballo" (1779) roeicb,t

Sennaro lTlagri infofern uom feuilletfch.en Syftem ab, als er ben TJJeg oor3eirtjnet, bie

fjaltung ber prme notiert, Baufen angibt, figurenroechfel beutlidi macht, inbeffen aber

auf eine TJJiebergabe ber Beinftellungen oer3irt|tet. Pjier 3eigte fich in aller Beutlichheit,

bap" £infachheit ben unenblichen Bor3ug ber Rlarheit geroahrleijtete.

Bocrj i»at bas 3beal einer Tan3fchrift nicht erreidit, bie firh roie bas Obretto einer

Oper ber Tilufih angleicht. Ber Ballettmeifter prthur Saint-£on nimmt mit feiner

„Steno-Choreographie" eine grunbfarjlich neue Stellung ein. Jn ber Bereinigung uon
6runbrifj, pufri|3 unb Botenfchrift fieht er bie TTloglichheit ber Berroirhlidiung einer

Tan3fchrift. Bas fiinflinige Botenfyftem roirb h^range3ogen. Barin roerben alie Be-

roegungen ber Beine am Boben notiert. Spriinge in bie £uft unb anbere ahnlidie

Binge ftet|en auf ben oberen £inien. tlber bie Pjaltung bes Rorpers unb ber prme
geben bie auf einer hin3tigefiigten fechften £inie ftet|enben 3eichen pushunft. Bie PN31-

bentien beftimmen ausfiihrlidier bie Pofitionen, beren pnfange in 3ahlen angegeben

roerben. Bei Pjebung roirb beren 6rofje mit Budiftaben beftimmt. Jn biefer Tan3fchrift

ift alles aufgeboten, roas fich im Berlauf ber uorangegangenen Jahrhunberte hetaus-

gebilbet hat. Bas roiri|tigfte aber ift an biefer Schrift bie mogliri|heit ber puf3eichnung

ber £in3elberoegung bes Tan3ers, mit anberen TOorten, bie fri|ematifche TJJiebergabe

bes pufriffes.

fjier fetjte 3otn mit einer neuen niettiobih ber Tan3fchrift ein. tlber nerfri|iebene Ber-

fuche hinroeg ham er fdilief5lich 3U einer lebiglichen TJJiebergabe ber Triechanih bet

Beine. Seine Tan3fchrift roirht roie bie pbfolge ber Bilber einer 3eiHupenaufnahme.

Berroanbt mit feiner prt ber Tan3notation finb bie Schriften rion Blafis, jreifing,

Rlemm unb Thleur.

Ummer aber roar noch. heine Sriirift fur ben Tan3 gefunben, bie fat|ig geroefen roare,

fo ben 6eift bes TJJerhes roiber3ufpiegeln, roie etroa bie Sri|rift ber Sprache ober roie

bie Botation ber Tflufih, roelche bie roefentlichen TJJerte als unantaftbaren Untergrunb

abgab. Bubolf uon £aban gelang es, nari) einer 30jahrigen forfchungsarbeit unb
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etnet faft ebenfo [angen Ber3ugs3rit ber dffentlichheit eine Tan3fdirift 311 iiberreichen,

bie ben 3eitlichen pblauf bes Tan3es mit einer ben Betoegungen angepaf3ten Schrift

finngemaf3 feftlegt. tlber bie pufgaben uno Trioglidiheiten ber Tan3fdirift hat er fidi

folgenbermaf3en geauf3ert: „Tan3fd]tift foll nid]t nur geiftiges ober leiblidies Beroe-

gungsgut fefth,alten unb honferoieren. Tan3fch,rift hat audi bie pufgabe, oie imma-

nenten Beroegungsgefetje fo umfaffenb 3U reprafentieren, baf3 bie Tan3hompofition

unb bie allgemeine Beroegungsorbnung einen Stiihpunht unb £eitfaben an ihr hat."

TJie Tan3fchrift h°-t nQdl f
emEC Hleinung 3roei pufgaben 3U erfiillen, einmal bie folge

ber Tan3beroegungen feft3uhalten unb oann „ben Beroegungsoorgang burch pnalyfe

3u prfi3ifieren". Tlotiert roirb in bas fiinf3eilige Tlotenfyftem. Hechts unb linhs ber

Tilittellinie roirb ber Stanb ber fii|3e aufge3ridinet. TJie nari)ften aufieren 3cotfdien-

taume enthalten bie Beroegung ber Beine in ber £uft. puf3erhalb bes £inienfyftems,

aber biefem noch eng angefchloffen, finb aufge3eichnet bie Beroegungen ber prme unb

bes Oberhorpers. prmberoegungen, bei benen ber fiorper fich nicht irgenbroie mitbe-

toegt, roerben Dom £inienfyftem abftehenb gefchrieben. pls paufen3richen bient ein

fireis. 3ft 3roifchen ben Sriiritt3eidien ein jroiffhenraum freigelaffen, fo ift bamit ber

Sprung 3um pusbruch gebracht. jrichen fiir Bichtung, TJrehung, TOenbung ufro. er-

geben fidi aus ber jeroeiligen form ber bereits genannten 3richen. Befonbere 3ridien

beftimmen bie Pjaltung ber ein3elnen finger, ber Ellbogen, bes Pjanbgelenhes, ber

fjufte, ber Rnie ufro. Je nachbem bie 3rich,en fchroar3, fchraffiert ober roeif3 finb, geben

fie Beroegungsrichtungen narii oben, unten ober nach einer mittleren Ebene an. TJer

relatioe 3ritroert ergibt fich aus ber £ange ober Riir^e bes Sigels. TJurch fymmetrifche

Teilung, bie bem £inienfyftem ber mufihalifchen Ttotation eigen ift, honnen Beroe-

gungen ber linhen ober rechten fiorperhaifte bis ins hleinfte hlar unb einbeutig feft-

gelegt roerben. pus bemfelben 6runb ift es auch moglich, polylineare Beroegungs-

ablaufe in ber Schrift feft3uhalten. Bas 6ranbiofe ber £abanfch.en Tan3fdirift befteht

barin, ba(5 fie fich auf brei 3richen 3urtirhfuhren laf3t. plles anbere finb fjilfsmittel er

Phrofietung unb ber TJynamih. TJamit ift rin T0erh3eug gefchaffen, bas nicht nur ben

Gefamtablauf einer grojkn tan3erifd]en Rurne in fich auf3unehmen oermag, fonbern,

toas oiel bebeutungsuolier ift, jebe nodi fo hleine Beroegung bes fiorpers ober feiner

Eitremitaten in jebem pugenblirh 3U iiberroachen geftattet.

TOenn roir heute aus unferer DJeltanfch.auung h«aus manches am Schaffensroerh £a-

bans ablehnen miiffen, feine Tan3fchrift ift unb bleibt eine £riftung, bie roir unein-

gefchranht anerhennen; benn fie ift brauchbar unb hat firt| in ber TJraris betoahtt. Sie

ab^ulehnen, bebeutet ihre 3to2rhmaf3igheit uethennen. TJie nollige Brauchbarheit ber

£abanfrhen Tan3frhrift ift oor neun j*ahten anlaf3lich bes Tan3erhongreffes in Effen

non allen ancoefenben Ballettmeiftern anerhannt roorben. £s finb auch heute roieber

Stimmen laut geroorben, roelche bie TOichtigheit ber Tan3fchrift erfaf3t unb erhannt
haben unb bie ben ehrlichen TTlut haben, fur fie entfchieben ein3Utreten. 5o hat Tttdiatb

£itterfcheib bie hategorifche forberung erhoben: „Trian roirb fich ba3u entfchlie£en

muffen, ber Ttieberfchrift non Tan3hunftroerhen unb ber pusbilbung ber Tfin3erfchaft

3ur Jahigheit, folriie Tlieberfchtiften 3U lefen unb tfin3erifch aus3ubeuten, bie aller-
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ho'chfte pufmethfamheit 3U3uroenben." ju Hectit hat Tnarion Cabroig barauf hjnge-

roiefen, ba$ bie eigentliche Entroidilung ber lTlufih erft einferjte mit ber notenftt|rift,

bie eben bie 7Tlufih non ber perfonlich.en Jmproriifation unb ber miinblichen Uberliefe-

rung lb'fte unb 3U einer feftgegriinbeten fiunft roerben liep. puch ber Tan3 rucht nun
burch bie Tnoglidiheit ber Tan3fchrift in bie abfolute Sphare hunftlerifcr|en Sefcheh.ens.

Utt ihtak IteDbegldter
£tn paat Tiegrtn, angeregt 5urdi eine h3£f|ft lehtteidie Untethaltung mtt

Tnichael Tiauriietfen

Bon p l f r e b B u r g a r tj - Berlin

3unachft einmal muf3 bas tbeale Begleiteribeal Rlauier fpielen honnen. pber bas uer-

fteht fich rion felbft. £s ift leiber nid]t immer fo. lTlancrimal roirb biefes ITletier ber

Begieitung oon frifch in bie £aufbahn hinausbrangenben fiunftjiingern betrieben, bie

noch nicht bie Tieife fur einen eigenen foliftifchen pbenb befihen ober nidit ben Gelb-

beutel 3ur £inan3ierung besfelben [\abzn. Tnanchmal nermeint man, ber ba broben

fei urfprunglich Organift geroefen. £s feh.lt ihm namlidi jegliche noble Ttuancierung.

TJie Tiunbfunhfpieler, bie gan3 anbere ahuftifche Berhaltniffe geroohnt finb, miiffen

fidi im fion3ertfaal bebeutenb umfteilen. (Tnanchmal gelingt es henlich.) TJann gibt es

noch Rapeilmeifterfpie!er unb folche, bie mehr als felbftlos oerfchroinben, einfach nicht

uorhanben finb. Beibe finb nicht bie richtigen.

TJer richtige Begleiter ift ber, ber fdion eigentlich toei^, roas los ift, roenn ber Sanger
ober bie Sangerin fein jimmer betritt (bei Prominenten roirb ber roeniger beriihmte

Begleiter mit banhbar-h6flidiem Blich bas nereinbarte 3immer betreten). £s roirb 3U-

erft iiber bie ausgeroahlten Oeber gefprochen toerben. Pjier muf3 fidl ber Begleitet aus-

roeifen, baf5 er eine fourietane Titeraturhenntnis befitit. pm beften fchafft er fich fruh-

3eitig einen eigenen Tlotenbeftanb an, in bem er balb nollig 3U Fjaufe ift. £r muf3 iiber

bie Oebet in ihrer Originalftimmlage Befcheib geben honnen unb manchmal tior einer

Ubertragung in eine anbere Stimmlage roarnen. (TJrominente tun bergleichen ja nie,

roeil es als unhiinftlerifch. gilt, manchmal ift eine folche Ubertragung auch nidit ohne

filippen fiir bie Stimme, obfchon auri) folcrje pusgaben uon ben Berlegern auf ben

TITarht geroorfen roerben.) Ber gute Begleiter toitb roeiterhin — unb er hann es um
fo meh,r, je mehr e r eine putoritat ift — bie Bortragsfolge mitberaten. TJer £rfolg bes

pbenbs roirb baoon feht abhangen. TlTan hann nicrjt ein Runterbunt auftifchen (ob-

friion es auch einen £intopf oon Eiebern aller Stilarten unb prien 3uroeilen gibt). TTlan

roirb fein (duberlich trennen: bie bramatifchen unb eigentlirii lyrifdien Sattungen,

man hann riielleicht eine hohette Sruppe einfchieben ober an ben £5cr|luf3 ftellen. Ttlan

hann bie fiomponiftennamen chronologifch bringen obet fie in be3ug auf mobernitat

obet ITJithung fteigetn. Pjiet iiberall mu|3 bet Begleitet nidit nut feinen Taht unb Be-

fdilagenheit an ben Tag legen, et mu(3 auch iibet bie angebotene einbtingliche Pfych.o-
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logie oetfugen, um eoentuell audi einet Ptimabonna, toeil es nictit 3U iht pa£t, uon

einem beftimmten £ieb ab3Utaten. 3m Betlauf oes Ptobens toirb er (ii±i batiiber

tiollig hlat roerben.

IJot bem fion3ett, im fiunftlet3immet, hommt ber Begleitet (toenn et nodi hein Tiou-

tiniet ift) i\aui'ig in eine ungeahnte 5ch.roierigheit. £t [oll namlich., toeil hein fltigel

im Runftlet3immet ftet|t, feinem 5oliften bas A obet ben etften £infatj angeben. plfo

mu£ obet mu^te bet Begleiter bas abfolute 6eh.or bephen. Bas hann, toie man toeif3,

fyftematifch et3ogen toetben. Hie biimmften T)alcto3e-Schuletinnen oollbtachten mit

bem abfoluten 6eh.ot TOunberbinge. Jm allgemeinen mu|3 man es aber ben Eefangs-

befliffenen nadirutimen, ba$ fic ih,r A bei fidi tragen. Beim Begleiter felbft mup' ber

Unentbehclidie am Sliigel fjunberte oon TJingen beobachten. £r mup feinen filatiietfati

ebenfo plaftifdi geftalten toie izn Sanget feinen Patt, unb boch. batf et biefen nich,t

iibetflugeln unb ihn nich.t totbtiichen. £t barf irjn auch nidit 3utiichh.alten. TTlan oet-

langt getabe non bem heutigen betufsmapigen Begleitet ein befonbets gefchliffenes

Stahhato unb ein be3aubetnbes £egato. Bie Tonmaleteien unb 3lluftrationen be-

fonbets bes neu3eitlich,en Oebes fino pfuch,ologifch fo roefentlidi in bas hleine Ton-

btama obet bas hleine Tonluftfpiel eingegliebett, bap" fie bas, toas bie 5timme fpatet

btingt, fch.on gan3 hlat an3eigen muffen. Obet bie 6laaietfiguten gehen mit bet

5timme mit obet fie finb eine feelifch.e pusfch.roingung. Het Spielet mup" babei fich

auch ftets tiot pugen halten, toas bem Rlatiiet eigentiimlich, ift. So gelangt et ba3u,

Otch.eftetfarben, bie ihm t)Otfch.toeben, hlaoietiftifch um3ubeuten. TDenn bet Sanget

fchon eine Rantilene bteit h.etausftellt, toitb bet Begteitet 3ut gleichen 3eit biefelbe

nicht bich unterftreidien. £t hommt ja fchon roenige Tahte banach, toenn bie Stimme

[ditoeigt, 3U feinem Recht. TJet Begleitet toitb uberhaupt batauf fein pugenmerh

tiditen, recttoeitig bie Pjanb uon ben Taften ab3U3iehen, roenn bies nottoenbig ift.

(Jn allen biefen fineffen unb £tfahtungsgtunbfatjen ift TTlichael Tiaucheifen unubet-

ttoffenet HTeiftet, unb man tut gut, ihn bataujhm einmal 3U ftubieten.) £benfo toie

bet lochete pnfch.lag fpielt auch bie pebalifietung bei bem Begleitet eine toichtige

Tiolle. TUcht minbet bie Starhe bes pnfchjags. TTlandie glauben — unb man hann

bas oft in £aicnhteifen t|6«n —, bap bet Begleitet leifet fpielen miiffe. Bas ift Un-

(inn. Jm Segenteil: bie Stimme mup, bamit fie tich.tig im Tiaume fteht, entfprech.enb

gtunbiett fein, unb bet mobetne filatiierfarj netfugt ja auch iiber fo au£erorbentlich,e

Spanntoeiten nach oben unb unten, bap man bie Stimme gleichjam in 6olb faffen

hann. Ein Trich, ben man letnen mup, finb bie fogenannten fjilf en. Tlehmen roit

an, ein Ton bes Sangers obet bet Sangetin (iht nictjt gut, bann toitb fictj bet Be-

gteitet in ben Botbetgtunb fchieben, um bie pufmethfamheit bes htitifchen Publihums

uon bem T!Tipgefchich ab3ulenhen. £rftrah.lt umgehehtt bie Stimme in fch.onftem 61an3,

bann, fotgfamet Begleitet, laffe beinem Partner teftlos ben Bottang! (6elegentlich

toetben folche Fjilfe auch. tiothet oetabtebet.) Unb bie 5ch,luffe batf tzt Begleitet t>ot

altem einet 6efangsptominen3 nicht oetpahen. 6efeht, bet Sanget ftngt noch unb

bet Begleitet ift fettig, fo batf bet letjtete nicht oot3eitig bie ptme finhen laffen.

TJies taubt (dion ettoas tion bet nodi herrfchenben Stimmung. 5anger unb Begleiter
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muffen oielmetjr gerabe am £nbe befonbers angefpannt fein, benn ber letjte Einbruch
bebeutet alles. Serne roirb fich. ber Begleiter opfern, roenn in bas Ttachjpiel bes fUa-
niers ber Beifall hineinpraffelt, obfdion bies ja ftets ein hunft[erifch,er Berluft ift.

—
Bon Rauct|eifen toeip" ubrigens jebermann (unb bie Gefangsroelt ift ihm banhbar),
bafi er TTleiprer im Transponieren ift. TJiefe Jertigheit muf3 ber Begleiter emfig iiben,

benn es hann ber fall fein, ba£ eine Sangerin, roeil fie nict|t bisponiett ift, bas gan3e
£ieb um einen Ton tiefer forbert. Unb es foll fich auctj friion ereignet haben, baf3

Sanger einen pugenblich lang bas Eebact|tnis im Stich. Iaf3t. fjierfiir ift ber gute Be-
gleiter mit noch einer £igenfct|aft geroappnet: ber fat|igheit 3ut JmproDifation. £t
roirb ein, 3roei Tahte in Eottes Tlamen benn etroas oortaufch.en unb rafch oerfuch.en,

feinen Partner toieber auf bie oorgefctjriebene Bahn 3U bringen.

UJie man fieht: bas Begleiten am flugel ift ein reiches felb 3ur £ntfaltung oon
Tugenben, unb b er Begleiter ift ber am allermeiften gefchahte, ber nid|t nur an ben
Taften feinen TTlann ftellt, fonbern auch bas roarme fiollegenh.er3 im £eibe tragt. £r
roirb in ber paufe bie Sangerin ober ben Sanger ermuntern, er toitb getne bie £obes-

roorte noct) etroas iibertteiben, toeil et roeii3, ba$ bies bas 5elbftgefiirjl anftacheit unb
3aghaften obet mi^mutigen Soliften bas Betttauen toiebergibt. Jn ber Runft ift ja

auch bas menfchliche Tnitgefut|l fo roertooll.

fjans Uldall
£tn beutfdi« Romponift

Bon £rict| 5 ct) u tj e - Berlin

pis fich in ber Ttachhtiegs3eit bie 3etfehenben £influffe im Runftleben immet ftarher

geltenb machten, iiberfiel ben roithlich. beutfch unb gefunb empfinbenben Teil bet

Schaffenben eine tiefe Tliebetgefchlagenheit £s toibetfttebte ihnen innerlich, fict|

bem fjetenfabbat ber oerfct]iebenften Tiidjtungen unb -Jsmen an3ufri|lief3en. Sie fafjten

bie Runft immer noch. als Tlliffion im Bienfte einer hoh^ren Jbee auf. Tlun mufjten

fie 3ufehen, toie bas 5chaffen meht unb meht 3um feelenlofen ptobu3ieten hetab-

gerourbigt rourbe, roie fict| unter einem 1Tlantelch.en oon fiunftfinn unb fiunftpflege

oielfadi ubelfter Runftbettieb unb getoinnfuct|tige Jnteteffentoittfct|aft oetbatgen. Se-

toiffenlofe mitlaufet, bie fict| auch beutfd| nannten, gab es genug. Bie hleine Schar,

bie aus Blut unb Jnftinht hetaus pbroet|rfteIlung be3og, routbe toenig beact|tet. fiit

fie oerfanh eine fjoffnung nadi ber anberen. pus ber lahmenben Unficherheit tif3 fie

bet Buf bes TTlannes, in beffen TDefen fidi eine feltene Betbunbenhdt politifcher unb
hiinft[erifcher Energien offenbarte. Bie Bereinfamten fct|opften neue 3uoetfict|t. Sie

traten toiebet \\zv30t, fct|loffen fich mit 6leichgefinnten jufammen, befannen fich auf
bie natiirlidien Bebingtheiten aller Runftubung unb fut|lten fidl 3" neuem Schaffen

angetdeben.

TJie Sruppe oon fiunftletn unb fiunftftubietenben, bie fich in Berlin um bie fahnen
pbolf fjitlets fct|atte, roar nid)t fonberlich gto^. Serabe hjet fah fich faft bie gefamte
fiiinftletfct|aft oon ben fangarmen einer artfremben Cligue umhlammert. Ber hleinen
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Schar bet Unenttoegten, Sidinichtbeugenben fdilofj fidi 1928 Pjans Uloall an. Bet-

anlagung uno Pjerhunft mu|3ten i'nn 3U entfri|iebener fluseinanberfehung mit ben um-

toal3enben £ragen ber 3^it fiihren. 3n bem Jlensburger fiaufmannsfohn tegte firii

natetlichetfeits fdilesroigfch.es Bauetn-, miitterlirtierfeits ftiefifches Pjanbroerherblut.

(Ber bauetliche Stammhof im norblichen Sd|lesroig — an Banemarh abgetreten —
toar bis 1875 im Befitj ber Jamilie unb ttdgt nodi h^ute o^n Tlamen Ulballhof.)

Seine empfanglich.e Runftlernatur liefi itjn bie gan3e Tragroeite bes hulturellen Um-

bruchs fpiiren.

fur bie TTlufih hatte et fich friih entfchieben. Tladi bem pbitut ftubiette et 3roei

Jahre bei Pjugo Raun, brei Jahre als ffleifterfchiilet bet phabemie bet fitinffe bei

Geotg Sdjumann, promoriiette 1927 in Ulatburg mit bet Biffettation „Ilas fi!coiet-

hon3ert ber Betlinet Schule" (erfd|ienen bei T3teitKopf & Pjattel) unb toat als Rapell-

meifter an tietfchiebenen Theatetn tdtig. TJaneben ettouchfen aus unmittelbatem

5chaffensbtang hetaus tjetfd]iebene UJethe, Theatetmufihen fiit ben prahtifri]en Ge-

btauch, ein Schet3o fiir Otcheftet, „pphorismen" fut Otcheftet, eine „Tan3f3ene" fiit

Orchefter, eine geiftlich.e Rantate fur Ctiot unb Otchefter, ein „Tebeum" fur TJoppel-

chot unb Otcheftet, eine filaoierfonate, 3toei 5treirtiquartette, ein Ohtett fiit Blafer,

Oebet, A-cappelk-Chote unb filaoierftiiche. TJie meiften UJerhe toutben mit £rfolg

aufgeftihtt. pber im TTlarhtgefdirei ber Tleutoner unb inufihejperimentiher erging es

Pjans Ulball roie Dielen anberen, bie auf gebiegener Grunblage arbeiteten: £r mujjte

fich mit einem befd|eibenen ftomponiftcnbafein „am Tianbe ber hulturellen Pjeerftraf3e"

begniigen. Tlachhaltiger £rfolg blieb ihm oerfagt.

Rein UJunber, bap" fich beim Tiuf „morgenrot, TJeutfchlanb!" auch in ihm neue firafte

regen. £t fierit neue pufgaben unb roirb fich feiner ihm gemajkn prt betouf3t. UJie

mancher anbere finbet er erft jetjt bie ihm aorge3eid|nete Onie unb ben feinem UJefen

entfpredienben Sd|affensimpuls.

1iichtfd]nur feiner prbeit roirb ihm ber TJienft an ber Gefamtheit, am Bolh. TJem

,,1'art pour l'art"-Stanbpunht ftellt er eine aon oerpflichtenbem £thos erfiil!te fja!-

tung entgegen. „Bolhsoerbunbene ftunft" lautet feine Parole. £eiber roirb mit

biefem Schlagroort oiel TFlif3braucr| getrieben. TJas feiri|tefte 5alonftiich, ber minber-

roertigfte 5chmart|tferjen roirb bem Uolhe als erfrifchenbe hulturelle 6abe oorgefetit.

Unb boch gilt bas UJort: Bas Befte ift fiir bas Bolh gerabe gut genug. Tilan hann

unbefctiroerte, gelofte TTlufih bieten, ohne trioialem Gefchmach entgegen3uhommen. puch.

ber einfache TTlann 3eigt ein fet|r feines Sefiihl fur bas, toas als all^u billige Untet-

haltungshunft 3U toetten unb bahet ab3ulehnen ift. Pjiet ftellt fidl Pjans Ulball fchiihenb

aot bie Untetgtabung bes guten Gefchmachs getabe in ben Jragen tu Bolhsmufih.

Buf bie Pjaltung hommt es an, nid|t auf bie „£inganglichheit".

TTlit ben TUethen, bie nach. bem Etlebnis bes gto^en Umbruchs auf neuer 5chaffens-

bafis entftehen, beroeift er es burdi bie fdiopferifche Tat.

Ua finb 5unachft bieTlieberbeutfchen Bauetntanje fiir Orchefter. f
1 933,

roie alle fpateren Orchefterroerhe bei £. £. C. £euchart, £eip3ig, erfchienen.) Charahte-

tiftifd|e alte Bolhsmotioe roerben i\m in freier, bod| hunftmapiger Bearbeitung
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lebenbig. £in Bauetnmarfch. oon erfrifchenber, hanbfeftet Tlaturlich.heit hlingt auf.
pnbere Satie fch.ilbern in realiftifrii-h.umorDoller prt (anbliche S3enen: Ceere Streiriier-
auinten roerben oon einem aergnugiidien JmproDifieren ber PJ0I3- unb Blech.blafer um-
ranht f£infpielen bet Jnftrumente), in bas berb-gemachjiche Stapfen eines 2

/ 4-Tan3-
rhuthmus mifchen fich ubermiitige Triolenlaufe unb heche fanfarenrufe. Banh feiner
naturlichen, boch hunftlerifchen Pjaltung fanb biefes TOerh fofort beifallige puf-
nahme. Seine Oualitat beroahrte fich auch. bei ber balb rinfetjenben unb noch immer
anhaltenben tlberprobuhtion uon fog. Bauernmufihen.

3m 3uge ber Tteuorientierung erfuhr bie Blasmufih oerftarhte Seltung. Pjans Ulball
toat einer ber erften, ber ein neues, toertoolles lHerh Dorlegte. Seine TTT u f i h f u t
BlechblafetunbSchlaginfttumente [1935] ethlang bereits auf Derfchiebe-
nen TTlufihfeften ber lehten ]ahre. Bie einleitenbe „Pjanfeatifch.e Tutmmufih" gemahnt
im bottfdien Tllelos bet feietlirii behlamietenben Pjotnet unb Ttompeten unb in feltfam
fch.roebenben Begleithlangen an alte Sebtauchsfotmen bet Spielmufih. Chatahtetiftifdi
trirt nach einem thythmifdi belebteren BJecr|frifpiel ein harmonifrfies pusfcr}toingen
uber gleichbleibenben Srunbbaffen heroor. £in „Tan3ftuch" toitht ttoh bet Blafer-
befetjung fchliriit unb leidit getupft, bas gemarijlidie „Dtehen" toirb burrtj einen Sech-
3ehntelrhythmus in ben Jliigrihornern rei3Doll belebt. Jm abfchjie£enben firiegs-
marfdi' ftngert fidi ein Iuftlges THeriifelfpiel oon Signalmotioen uber einem rhyhmi-
fdien Orgelaunht ber Trommel 3u einem ftraffen TTTarfch.ftaccato, bas ben Einbruch
bes TTaherhommens ertoecht. pus bet hlaren, er3enen Stimmigheit biefer TTTufih fpricht
aufgefdiloffenes, 3eitnahes £mpfinben.

Jn einen finfonifch ertoeitetten Rahmen ift bas feftliche Orri|efterftuch „puftaht
3Ut Tat" gefpannt (1936). pus erregenben Bufen unb TTlotiDen fp'ridit toacher
pngriffsgeift. £in eigentoillig honftantet Rtjythmus errjalt burch anfeuetnbe puf-
fcfjrounge immet neue Jmpulfe unb Detbichtet fidi 3U atemlos ftiitmifchem Botbtingen.
£s ift henn3richnenb fur bie notbbeutfche THefensatt bes liomponiften, bap" et iibet-
ftaute Rlangballungen nirijt liebt. £in 3uditDoll etnftet, hunft[erifrijer TDille gibt biefem
TJJerh fein Seprage.

pu^er biefen Ordieftertoerhen, bie neben feinet betuf[ichen Tatigheit am Bunbfunh
entftanben, legen 3toei Chottoethe doii bem neuen TDollen bes fiomponiften 3euq-
nis ab.

„P t b e i t
,
b u Pj e 1 3 b e r 3 e i t" fur TCTannerchor unb Blasotdieftet [1934, Tifchet

& ]agenbetg, Roln) folgt in hon3enttiettet Rnapprjeit ber hlaten Cinie bes Tettes. Bie
gemeffenen riiotifchen Betoegungen oerbinben fich mit ber htaftDollen, titotnellattigen
Begleitung 3U einheitlichet Sefchloffenheit.

TJet 3yhlus BauetunbTHethfolbat (1935, fiiftner & Siegel, Ceip3ig) bietet
hleinen unb gro^en Choren gebiegene Beitrage 3ut feft- unb feiergeftaltung. £in-
btinglidi mirht oot allem bas herb gefa£te „TDit friiteiten, Rolonnen".
Bon TDerhen, bie bemnad|ft erfcheinen, feien genannt bie Pjambutget Pjumo-
r e s h e n

,
bie eine finfonifdie Betatbeitung plthamburger Bolhsmelobien bringen, ein

f e i e r l i rij e r B u f fiir Bledjblajer unb 3toei hleine A-cappeila-Chote unb eine hleine

3*
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einahtige 5 p i l o p e r , beten Onecture unter Dem Titel „pufhlang 3U heiterem Spiel"

bereits metirfact| im Tiunbfunh unb fion3ertfaal aufgefiih.rt rourbe.

3n IDort unb Tat erroeift fich. fjans Ulball als berufener Borhampfer fiir eine £r-

neuerung ber mufihalifchen fiulrur auf uolhlidiet 6tunblage. £r fagt felbft einmal:

„3n meinen let^ten prbetten oetfuch.e ich, eine Einie ein3uh.alten, bie fich, — ohne fion-

3effionen 3U machen — 3toifdien ,Jdi' unb ,TDit' betoegt. TJiefes mufihantifche Tilufi-

3ieren im beften Sinne tft meines Erachtens bie hochjte Jorm bes Triufi3ierens unb

burfte allein fiir bie hiinftige Enttoichlung ber TTlufih ausfch.laggebenb fein."

Tiie ftanbig toachfenbe TJielfaltigheit ber oolhsmufihalifchen Beftrebungen btingt bie

6efaht eines pbfinhens in gefahtlich.e Tliebetungen mit fid). fjans Ulball bringt biefer

6egentoattsftage ftathftes 3ntereffe entgegen. TJJir fmb iiber3eugt, ba|3 er burch. fein

Schaffen unb TJJirhen ba3U beitragen roirb, bie Entroid^lung auf biefem Gebiete gtab-

linig unb 3ielfichet oorroarts3utretben.

pnton Pjalms Bejtehungen 3U B^etljoum
IIcucg TTlatetial aus ocn fionoctfalioneiicftcn Bcetlioocns

TJon TDalter Tl o h l - Berlin

pnton Pjalm roar 1789 3U TJJies in Unterfteiermath als Sohn eines 6aftroirts geboren;

er ftarb 1872 in TJJien.

£r hdtte gegen TTapoleon gehampft unb toat 1812 als 0ffi3ier abgegangen. Jel^t

roohnte er in 6ra3, toat ein tiichtiger filaoierfpieler unb homponierte audi (filaoiet-

toerhe, fiammetmufih, £iebet, eine nieffe).

Schon oot feinem Eintritt ins Pjeer (1811) roar er offentlich aufgetreten unb hatte u. a.

Beerhooens c-Moll-Ttio, Op. 1, unb bas filaoiethon3ert in C-Dur,Op. 15, gefpielt.

Um 1813 lebte er lange Jeit in ber ungatifchen famtlie 6yiha be TJfanfalcia; ben

TTiitgliebern ber familie finb einige feiner TJJerhe getoibmet. — 1815 hamen 6yihas

mit Pjalm nach TJJien. 6taf Tjrunsroich hatte Pialm einen Brief an ben TTleifter 3ur

£mpfehlung gegeben. Jn TJJien tourbe et balb ein gefdiatitet filaoierleh.rer; unter feinen

Schiilern ragt Stephen Pjclter heroor.

fjalm gehorte 3u Beethooens Jreunben unb rourbe non ihm, befonbers toegen feines

„frifdien folbatifchen TJJefens", gefd)atit.

Beethooen rourbe auf fjalm5 TJeranlaffung bei 6yihas eingelaben. £r fehte fidi 3U ben

TJamen bes fjaufes unb Iarhte, roenn fie rebeten, ohne ettoas oon ihtem 6efptadi 3U

oetftehen. £inft bemethte er auf bem Tifche bas eben erfchienene Trio, Op. 12 oon

Pjnlm. TTachbem et ben Titel gelefen tiattc, fchrteb et 3toifdien ben Botnamen pnton

unb ben 3unamen Pjalm bas TJJott „Sttoh". TJann holte et Pjalm t\ztbzi, fiih.rte ihn 3U

bem Tifche, 3eigte ihm bas 6efchriebene unb lachte h«3lidl oo-3U.

3n einem Briefe an fjalm 1816 h^i^t es: „Bech.t gerne, mein Pjerr pnton Pjalm, toerbe

id| bie mir oon Jhnen gemachte 3ueignung Jhm Sonate in c-Moll, auch im Stich,

annehmen — lt\t ergebenfter £ubtoig oan Beethooen." £3erny er3ah.lt, Beethooen
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habe Pjalm, als biefet ih.m feine Sonate in g-moll gebradit habe, auf einige Untid]tig-

heiten aufmethfam gemadit. fjalm ettoibette oarauf, BeethoDen habe fidl boch, auch
manches gegen bie Regel erlaubt. pbet ber lTleifter fagte: JA\ barf bas, Sie

nidit!" —
1817 fpielte fjalm mit toenig Gefch.ich im fiatntnertorth.eater in einem fion3ert fiir bie

prmen ben filatiterpart in Beethooens Chorph,antafie, Op. 80. Fjier3u er3ah.lt ber
pianift unb fiomponift Joh,ann Peter piris (geboren 1788 in TTlannheim, geftorben

1874 in Baben-BabenJ ein h,ubfdies 6efchich,tch,en: fjalm fpielte bas Rlatiierpart. plles

laufchte anbachtstioll, als beim Eintreten bes Chores plohlich, ein haplicher, nicht bahin
gehorenber Ton Dom piano aus ertonte, bet butch, ben fottgefehten Ch.otgefang unb
bei ben unnuti Derfuch.ten fjilfsmitteln bes TTlufihbirehtors 3U einem formlich,en Chaos
tourbe. TTlan 3ifch,te unb hnurrte bebenhlich, unb obgleich, man bei einem pbfctjnitte

roiebet 3ufammenham unb bas Stiich fortfehte, roat bie pufmethfamheit oet-

fditounben; benn fo ettoas toat nie in TDien gefchehen! — pm anbetn Tage ging picis

in bie Triufihhanblung non Steinet unb Pjaslinget, fanb ben letjteren im Caben unb
ftagte ihn, ob er nodi ein Esemplar \itt Phantafie habe. £r brariite ih.m bas lei^te, bas
Pitis haufte.

Jn biefem pugenblich ttat BeethoDen mit feinem getoohnlichen finftetn Blich in bert

Caben. pitis etgtiff bas filbetne Pjorn, bas fut ihn bort Dorhanben roar, tplt es ihm
ins Oht unb ftagte ihn: „TDaten Sie geftetn im Ron3ert?" Sein Seficht toutbe noct)

finftetet als 3unot, unb in toirhlirh.em 3ornestoben fagte er: „TJer Sauherl ift bei mir
getoefen unb hat toollen bie Tempis toiffen, bie hab' ich, ihm gefagt unb hab'n auch. ge-

roarnt nor ber Stell', too ber Chot ba3uhommt. Jch. hab'm gefagt, et folI bort adit-

geben, fonft fch.meif3t et um, unb fo hat et's grab gemacht." TJa rourbe piris Don
Steinet in fein Biiro gerufen, unb als er toiebet in ben Caben ham, toat Beethonen
toeg; abet mehtete inbeffen gehommene Gunben ftanben an bem Cabentifch unb be-

ttachteten aufmethfam bie TDotte, bie Beethooen mit Bleiftift auf ben roeif3en Tianb
bes Cremplats gefditieben hatte, bas pijis gehauft hatte: „Tlich.t jebet Pjalm gibt

Phten!" —
!fm TloDember 1819 roirb Pjalm 3um erften TTlale in ben fionDerfationsh.eften Don
C^erny ertoahnt. 1825 fch.teibt ber Tleffe:

„Der <Iompofiteur tjalm gibt eine (Dper tjeraus, unb roill feinen Kopf geben, roenn fie nidjt
aHe bis je§t ejiftirenben ©pern iibertrifft." —

pm 11. Be3ember 1823 fpielte Pjalm Beethooens Es-Dur-Ttio, Op. 70. Fj o 1 3 fditeibt

ba3u:

„H)enn bep r) a I m bie tedjnifd)e Jertiglteit metjr noKenbet roare, fo muftte id) feeinen beffern,
um Jljre dlaoier IDer&e 3U aenieften. <Er fpielt mit Kopf unb r)er3, aber bie Singer fallen

mandjmal (nidjt) auf bie redjte Gafte."

Schuppan3igh bemetht hut3:

„t)alm ljat bas drio aus Es-dur redjt gut unb mit Bepjall gejpielt."

3m TJe3embet 1825 fchteibt fj 1 3 :

„Sie Ijaben bem ITlpIorb (Sd)uppan.3igfi) gefagt, baf5 Sie an bem ©ratorium fd)reiben; er Bat
es geftern fd;on gefd)roafct; t)alm roeijj fd;on barum."
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Halm fragte, roas Sie 3u feinem Glaoiertpiel fagten? t)alm ift fel]r eitel: fo 3. B. Ijat er es

mebreren fef>r iibel genommen, baf3 fie Jagten, Bo&Iet f3iele oas B-trio beffer als er. Das
ljatten fie als feine Jreunbe nidjt fagcn foIIen."

(anmerkung: Karl BTaria oon Bodtlet (1801—1881) lebte feit 1820 in IDien; er roar

erft (Beiger, bann pianift unb fpielte 3uerft Klaoierroer&e feines Jreunoes 3ran3 Sdjubert.)

3m Tnfir3 1826 hatte Pjalm in Schuppan^ighs fion3ert bas B-dur-Trio, Op. 97, ge-

fpielt. —
TJie gro(se fuge, bie urfpriinglidi ben letften San, bes ^roeiten, fur ben fiirften Tliho-

laus Salirjin gefctiriebenen B Dui-Quartetts, Op. 132, bilbete, trennte Beethorien auf

bes Derlegers prtaria unb feiner freunbe TOunfch Don bem Ouartett unb machte bar-

aus ein befonberes TOerR (Op. 133). Es roar ein h^terer, 3um TOefen bes TOerkes

paffenber Scrjlu^, ben ber lTleifter in Sneirenborf fdiuf.

Beethonen erfuehte Pjalm, bie fuge fiir filaoier rrierhSnbig 3U arrangieren. Pjalm fchrieb

nach Beenbigung ber prbeit an ben Tlleifter: „Pjochgeehrter Pjerr rian Beethorien. Jch

habe Jhre Juge, roelche 3U iiberfenben bie Erjre habe, mit moglichjtem Jleijse unb aller

6orgfalt beenbigt. Jch ftaunte bei jebem Tahte iiber lt\xe macht ber Pjarmonie unb

beffen fluf3 foroohl, als auch iiber bie bis 3ur £rfchopfung angeroenbeten fiunftftguren

unb beren Bearbeitung. lDas meine Umarbeitung betrifft, roar es leiber nict|t moglich,

bafj bie Suges (Sujets!) tmmer in ihrer Seftalt geblieben, fonbern 6fters 3erriffen

roerben mujiten. — Ubrigens ift fie fo brilant, gut fpielbar unb, roie ich hoffe, noch

oerftanblich genug, bap" Jht h°dlftes TrieifterroerR fiir bas anernannt roerbe, roas es

ift. ld\ roerbe bis langftens y4 auf 4 TTlorgen Tlachmtttag mit Uiberbringung
3hreslTlanufcripts fo frei feyn, uber meine Bearbeitung l\\te gutige TTletnung

ein3hohlen. Unterbeffen btn tch mit ber h°rtlften pchtung 3hr £rgebenfter pnton
fjalm. TOien, ben 24t. pprtl 1826."

Halm er3fihlt felbft barion: „tTJahrenb biefer 3roifchen3eit erfuchte mich Beethorien, eine

Juge, bie als letjtes Stiich non biefem Ouartett Romponiert roar unb einmal 6ffentlich

gefpielt rourbe unb fpater roegblieb, 3U nier Pjanben furs p. f. 3U arrangieren. —
Tlachbem biefes pkrangement fertig roar, brarhte ich basfelbe 3um Beethooen. £r fah

es burch unb auperte fich: ,5ie haben nur biefe Stimmen 3U niel 3ertetlt in TJrtm unb
Seconb.' Tlfimlich, ich hatte bas Spiel 3U erleichtern gefucht, inbem ich, bas Uber-

fpringen ber Pjanbe riermeiben roollte unb besroegen mehreres in bie rechte Pjanb ge-

geben, roas bie linhe fpielen follte. freiltch roar ber £ffeht gan3 berfelbe, aber nicht fiir

bas Buge. Beethorien hat bie fuge beshalb felbft arrangiert, unb fo rourbe fie hetaus-

gegeben." prtaria mupte, nachbem er Pjalm 40 Sulben fiir bas prrangement be3ahlt

hatte, nun auch noch fiir Beethonen 3ahlen. £rft ftraubte er fidi; es half aber nichts:

Beethorien beftanb barauf.

TJann fpricht er rion einem Befuch bei bem Berleger prtaria, ben er aber nicht ange-

troffen hat:

„3$ roar t/eute 6ort, um mit iljm begl)alb 3U fpred|en! er roar nidjt 3ugegen, aber oer dom-
pagnon fagte. tjalm }ep fd;on Ijter geroefen, unb fo triel er non roeitem geljort babe, fenen
jie fd}on in ©rbming gebommen. njenn 5iefe ber 5aII ift, fo gab Hrtaria geroii? 40 f <L IFl:

i&l nenne itm, er ift Mn Steiner."
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Beethooen hatte (nad| Thayer) burch. einen Bertrauensmann um jufenbung bes Pjalm-

fdien filanieraus3ugs gebeten. Darauf antroortete Beethooen:

„Jdl gelange enblirh 3U meinem LDunfdie, iibermorgen e. ausflud|t auf mehrere Tage

3u machen, in biefer "Ruchfitt|t etfuche iri] fte Pjr. mathias p. 3U fagen, ba£ ict) irjn

burchaus nicht 3roingen roill meinen filaoieraus3ug 3U nehmen, ich fenbe ihnen bes-

halb ben Pjalmifciien fi. a. mit, bamit fte, fobalb fie meinen fi.aus3. 3uriich empfangen

haben, ben Pjalm TH. p. gleich einhanbigen, roill aber Pj. B- metnen Rlaoieraus^ug be-

halten fur bas aus 12 $ in Solb beftehenbe Pjonorar, fo rierlange ich nichts, als bafj

biefes fdiriftlich oon ihm gegeben roirb, ober auch ihnen bas Pjonorar eingehanbigt

roirb, 3U roelchem Behufe ich ihnen bie Quittung hi« beifuge — ber Rlaoieraus^ug

hann mir als fri|ulbigheit auf heine T0eife aufgebiirbet roerben. —
TOie immer ber Jhnge Beethooen

fie roiffen meine £age!"

TJarauf 3ahlte Brtaria am 5. September 1826 12 TJuhaten in Solb.

Qo I3 (faf>rt fort): „:rd) roar nur einige tTiinuten oort, um mit t)alm 3U fpredjen roegen bet
5uge; er griiftte aber nidjt, unb betradjtete immer }eine eigene Ila}e.

(Er roiro }id) bie Kreu§er}d;e Sonate 3um UTuJter net/men, roie }ie <l3ermj arrangirte." —
PJ0I3 tjat bann aber Pjalm aufgefucht unb ift mit ihm bei Beethooen erfd|ienen, um ficfi

Bat toegen ber Seftaltung feiner prbeit 3U holen. pn ber Pjanb ber Dartitur beraten

beibe nun mit bem Tneifter, roie bas Brtangement 3U geftalten fei.

t) 1 3 : „Die partitur.

U3ie konnen 3. B. Ijier bie Stimmen aus einanber gettjeilt roerben —
(Db nielleidjt bie 2te Stimme in ber t)ofje Iiann

IDegen ber 1. unb 4. Stimme.
ITliiJJen bie{e Spriinge im (Eomes burdiaus benbeljalten roerben?"

t) a I m : „6.ann eine t)anb audj nebft 3. B."

t) 1 3 : „ob bie tloten in eine foIdje biirfen 3ufammen ge3ogen roerben

t) a I m : „Dfd| finbe alles Ieidjter, nur bie erfte Abtljeitung ift Jdjroer
—

"

t) 1 3 : „foIIen uolle Accorbe —

"

„K6nnte er (f)alm) bie partitur auf einige 3eit tjaben? (3ur Dergleidjung)"

t) a I m : „roenn in ber flbfdjrift anbere Jetjler roiiren

in ber anberen"

t) 1 3 : „flber fie miigte erft collationtrt roerben." —
t) a I m : „3dj roerbe allen 5Ieif3 anroenben."

t)ol3: „Der3eifjen Sie, baf? roir fo friitj Rommen; in DJodjentagen tjat er nidjt 3eit (namlidj

t)alm!)

Artaria tjat itjm mit gro&ter Bereitroiniglteit 100 f W W bafiir geboten."

pber Bttatia fcheint nach Beethooens Bnficht nicht genugenbe Eile mit ber Pjeraus-

gabe ber prbeit 3U haben. Pjol3 unb ber Tleffe fiatl muffen baher roieberholt im Buf-

trage Beethooens mit bem Berleger rterhanbeln.

3m TTlai 1826 fchreibt Pj 1 3 auf:

„flrtaria empfietjlt fidj, unb roiinfdjt in einigen Gagen Sie 3u fprecfjen."

Der Hef f e : „Jm oorbenaeljen roerbe idj ben Artaria um 10 Uljr bejtellen, roo er geroif3 ni«J}t

ermangeln roirb, 3u erfdjeinen. —
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artaria l)at biefe dage roegen bes Jries^en Ban6erotts fo oiel 311 ttjun, ba% er oor Don-
nerstag ni#t Rommen 6ann; audj leibet bas, roas er mit bir 3U fpredjen bat, nod) aufftfjub."

t) 1 3 : „BTatt)ias (Hrtaria) iittet, auf ibn 3U nergejjen. 3u mir fagte er nacb bem Sren-
tage, Sie moctjten feiner nidjt uergeffen. — Sonft prabjt er fitfj nodj, baf3 er es fo gut ge-
ma<$t Ijabe. (Es ift mir nidjt Iie6, roenn Sie fidj mit bergl. nodj lange befaffen JoIIen barum
tjabe it^ gejdjroinb ausroege futfjen roollen. (Er fjat notr; keine Suge oerftanben."

Der Heff e : „roenn bu glaubft, bafe idj 3U artaria ge^en foII, roerbe tdj es autfj tbun, bamit roir
6is ubermorgen roiffen, rooran roir finb. — tDatjrldjeinlid? roin er nur roegen bes Klaoter
aus3ugs mit bir fpredjen. —
DJenn er nidjt gleid? 6e3afjlen fcann, roirb er es fdjon felbft fagen; ii6rigens fagte ia B0I3
baf5 er fogIeidj bas (Bolb abliefern roirb.

Das roirb bas (5efpradj geben.
Jd) roerbe oor moraen abenb rooljl nidjt 3U iljm geb^n honnen; bann brinae icb bir iiber-
morgen bie antrooit.
3dj roar [djon 2 Blatjt bort, er ift aber nidjt ba. (Er tjat fjinterlaffen, baj? er mit B0I3 beut qe-
fprodjen tjat, ber bie antroort fagen roirb. I)ol3 roirb motjl roiffen."

5 1 3 : „artaria Ijat ben tjalm fdjon 6e3ab.lt."

(Ber Tl e f f e ift in lebhaftet Unterhaltung mit Beethotsen, ber immer ba3roifdienrebet,

unb auf beffen Bemernungen ber Tleffe antroorten mu£.)

D e r n e f f e : „H)ann roar t)ol3 bter? ais roir bort roaren?"
„<Es tft curtcs pon artaria, bajj er fjierauf nidjts geantroortet 6at. (Begen artaria roirb tetit
gar |etne (Ertnabnung mebj baoon gemadjt. ttber ben Pun&t mit Brtaria roare es bod> aut
mtt t)ol3 3U fpreajen.

a
'

Das Betragen bes artaria ift bodj fet)r curios. mit QoI3 muf5 er bodj bariiber ge?prodjen
Ijaben. 3cbroerbe bodj morgen frub. Ju i^m gebn. <Es ift bodj bef3er, roenn idj ba 6tn:
OTl* oem GeWoj1 n"1 Grtarta *!a* « fidj bodj tltutje gegeben; roer roeif3, roarum ber auf etn-
maljl ntccjts antroortete? '

t)ol3: „DJar tjatm bei Jljnen? artaria bittet Sie, eine Stunbe 3U bejtimmen, roenn es IJbnen

tiinTb "
3U 5pre*en

'
oie Se*ausgabe ocr 3uae 3U 4 tjanben madjt er Jetjr

Der neffe : „dr fagt, bie antroort brtnge er bem artaria nicr.t; er foH felbft nommen u mit
oir reben. '

EnbeTTlai 1826 fdireibt Fi 1 3 :

,,OTit artaria roar es ridjtig ein tTIif5oerftanbnif5. <Er glaubte, baf5 Sie nidjt preffiren ba
ber Bnef 6Iof5 oon ber 5uge tjanbelte; bas anbere roar poftfcript. nMbalb er glaubt bab
es bamtt ntdjt (Etle Imt."

b « ,
«ud

D e r II e f f e : „t)ol3 fagt, es tb.ue 6em artaria |et)r Ieib."

Q 1 3 : „IDar artarta Ijier?

Das fagte ia^ i fj m , ict> rouf5te root)I, bafj es ntdjt fo tft, aber mit ben Derlegern mufe man
md|t anbers reben.
(Er fagte mir, mit nielem Dergniigen.
<Es roar fiir i^n oielleictit eine abgefd)Ioffene Sadje, bab^er ib.m fur ben augenblidt blos um
bte 5uge 3U tb^un roar."

8nfang 3uni 1826. t)ol3: „t)alm fdjeint es bod) 3U merlten, bag Sie nidit 3ufrieben fenn- er
getraut M nid?t 3U Jljnen 3U feommen. — artaria gibt bie 5uge ((ElaDieraus^uct) ' als
etgenes tDerb. tjeraus, (Dp. 133. Den t)almfd)en feann er im Jeuer nergolben Iaffen." —

3unt/3ult 1826. t)ol3: „Don ber 5uge ift \e%t 6eine Rebe meb^r?
DJirb fie t)alm madjen? ©ber Iafet es artaria gan3 fa^ren?
Jdj fagte, er fon bte Stimmen ntdjt meljr 3U mir, Jonbern gerabe 3U Jtjnen fdjtdten."

anfang Bugujt 1826. t)ol3 : „(Es roare itjm lieb, roenn Sie aerotffe abjdjnttte tn ber 3uqe mit
Budjfta6en 6e3etdjnen modjten, fiir bie Dilettanten 3um <inftubieren. A B F D
roenn fie auseinanber Rommen, ober roenn es Jdjled^t geljt, 3um roieberboblen oon bem Bucb-
ftaben angefangen. — -.-<«<
(Bejtern rourbe bas ©uartett ben Brtaria probirt, dobias (tjaslinger) roar audj eingelaben;
roir t-aben es 3roenmal gefpielt; artaria roar gan3 ent3ucat, unb bie Suge fanb er, als er
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fie 3um brtttenmaljl Ijorte, fdjon gan3 rjerftanblidj. —
HJas Jolt idj bem Artaria 3ur lladjridjt bringen roegen ber CEorrectur? Jdj bentte, Sie tjaben

nidjt meljr grojje tTCiilje bamit, bie Ietjten Jetjler tiabe idj nodj ange3eigt: btejg ift fdjon bie

6te Correctur.

Hrtaria mill audj Jebes StM ein3eln tjerausgeben."

£luguft/September 1826. Ej o 1 3 : „artaria ift ent3Mt, 6ag Sie feinen DorfdjIag fo annaljmen;

er geroinnt Jetjr triet baben, 6ag beobe IDerke ein3eln meljr gefudjt roerben.

tjeute erroartet midj ein <Eopifi, ben Artaria fdjid?t, um ben K. Hus3ug bodj abfdjretben 3U

Iaffen. Jdj fagte, bie dorrectur moge ein anberer beforgen."

Hnfang September 1826. Ttt. Hriaria: „Die 3uge i?t nun geftod)en unb idj roerbe Jljnen

bie (Eorrecturen Jcnben.

r)ter finb bie Hitet, roollen Sie feb,en, ob fie fo redjt finb. Jd) rouf3te es, aber I70I3 fagte mir,

Sie ptten nidjt gerne bas £ompofee. Jn bie DTitte ttomt ber BJappen."

D er tleffe: „flrtaria roirb morgen friifj um bie (Eitelblatter fdjidten; roenn bu mir aIfo

fagen rooIIteft, roas bu bjn3U3ufugen rounfdjeft, roiirbe id; es madjen.

Seinem Dieljatjrigen, geeljrten, geliebten jreunbe 5. n. ID. oon Z. t>. B." —
(JmmerRung: Dem reictjen, freigebigen ITJiener fiaufmann Johann Tlepomuh HJolf-

mayer, ber feit langen Jahren bie iiberragenbe Bebeutung ber Beethotienfdien lTlufih

erkannt hattc unb fie mit Begeifterung nerehrte — (fjol3 fdireibt in eins ber Gonoer-

fationshefte bes 3ah,res 1826: „Uen U3olfmeyer freut es, bap" et Sie fchon uot

25 3ahten tjettheibigte, unb jetft hommen bie Ceute boch, batauf") —, hatte Beethonen

fction bas sis-Moll-Quattett, Op. 131, toibmen toollen, bas abet in Mchfict|t auf ben

einflu^teidien Senetalmajot freiherrn oon Stutterheim, ber fict| fur bes Tleffen Eintritt

in ein Tiegiment oerroanbt hatte, biefem getoibmet courbe. So toutbe benn bem

fteunbe molfmayet bas letfte BeethoDens, ba in F-Dur, Op. 135, 3ugebacht, unb bie

TDibmung gefchah nodi hut3 nor bem Tobe bes TTleifters.)

£nbe September 1826 fchreibt ber B r u b e r

:

„Das 4te tjat ben <Ero Dten (Entb,ufiaft tjernorgebradjt, nur bie ernfte Juge minberte am (Enbe

etroas ben Beojall."

Der tleffe: „Grande fugue, tantot Iibre tantot recherchee.

de part libre de part recherchee."

Di* mufih im Ltbm Theooot Stotms
Don $ riebrith, Bafer, rjeibelbetg

6emif5 mogen anbere oeutfctie Bichter innigere

Be3iehungen 3ur TTrupR untethalten huben obet

gar „oethinbette" fiomponiften gecoefen fein, roie

Jriebtich TTieti[che, im geroiffen Sinne audi Dtto

Cubroig unb ftan3 6tillpat3et; unb boch ift es

enblich, an ber 3eit, bie eigenartige, heinesroegs

nebenfachliche Bebeutung hetaus3uftellen, bie be-

fonbets bie BohalmupR im Ceben Theobot 5totms

gemann. Jtiih fct|on fang er gern, balb mit Bc-

geifterung, unb pjlegte feinen Tenot nath beftem

Betmogen. puch feine Gattin roat fehr muphalifch

unb hatte einen angenehmen fllt, fo baf3 bet 3mic-

gefang in ihten fjausmupRen ferjt fchnell befon-

bete Beliebtheit etlangte. pber aud) oom Chot-

gefang empfing et ftiih unoetgeplithe Einbturhe

unb gtunbete, fobalb tiierju bie Borausfetiungen

gegeben maten, gemifchte ChBte, bie et felbft mit

Pjingabe leitete. pls ibjn bie banifcbe Geroalthett-

fchaft 1853 aus feiner fjeimat Schlesroig netttieb,

lanbete ber Dichter uber Potsbam in Fjeiligenftabt

im £idisfelb, roo et balb einen btaud|baten Chot

beifammen hatte unb mit bet ihm eigenen nieber-

fachrifchen 3ahigheit leitete, bis ilm bie pngliebe-

tung Schlesroigs an bas negreiche Bteuf3en 1864

roiebet in bie Pjeimat 3Utuckfiihtte. Dies grof3e,

langetfehnte BliicR abet muf3te et burch einen

fchiet unubetroinbbaten Schlag be3ahlen: feine

Gattin ftatb. Um ben Bet3toeifelten bem Ceben
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3urucR3ugeroinnen, lub irjn fein freunb £ubroig

Pietfdi, bet ITlaler unb Schriftfteller, ein, nacti

Baben-Baben 3u Rommen, roo pch ein

nugetft muphalifdier fireis 3ufammengefunben

hatte um Pauline Diarbot-Garcia. puf
bet fjinreife befudite Stotm in TTlinben £life Polho,

bie in ihtet fjeimatftabt Ceip3ig mufiNalifcri feht

tatig getoefen toat, in Paris bei TTlanuele Garcia,

bem Dater bet Pauline TJiatbot-Gatcia, irjten Ge-

fang oerDollhommnet hatte unb als Pamine unb
jerline in franhfurt mit £tfolg aufgetteten roar.

Sie hatte fchon bamals (1865) ben gro^ten Teil

thtet „TnufihaIifchen marchen, Phantapen unb
Shi33en" Deroffentlirht unb arbeitete anben „plten
fjerren", in benen fle bie Dorlaufer Johann Seba-
ftian Bachs nach3eichnete.

pn feine Rinber fdirieb Storm aus Baben-Baben
nach fjufum heim:

„Unb nun lebe irh fd|on feit acht Tagen in biefct

patabiefifchen Gegenb, bie ich leiber roegen ber
unertraglichen Sonnenglut nidit recht oertragen
Nann (um fo beffer fein £anbsmann Tohannes
Brahms). Tlur felten bin ich mit Pietfch, bet feit

fieben TDodien bei Tutgenieto ift, auf ben Betgen
unb in ben alten Schlo^tuinen getoefen. . . . Tut-
genjeto ift einet bet fchonften TTIannet, bie ich je-

mals fat|, eigentlidi etroas ftembattig, abet h.bchft

liebensroiitbig. Schon am erften pbenb roatenroit
in bet Dilla Diatbot, bie 3etm Tninuten oot bet
Stabt liegt. 3n einem befonberen Gebaube neben
ber Dilla liegt ber TTlufihfaal. Die habe ich bei

einer frau hSchfte GenialitSt unb reinftes TTTen-

frhentum in folcher fjerrlidiheit ausgepragt ge-
funben roie bei ber Diarbot. TTlan mochte gleich
rjertraut mit ihr fein, roenn bie imponierenbe
Grofie ber Petfon nicht baoon 3uriichhielte. lllie

alle ubrigen, fo fprechen auch pe unb Turgenjero
gelaufig beutfch. • - . pls roir am erften pbenb
in ber Dilla Diarbot anhamen, roaten Diatbots
im Theatet unb nut eine Sdiiiletin bet Diatbot
roar ia, ein Jraulein oon lorger. Sie ift als
Primabonna fiir bie Berliner Oper engagiert, roill

aber burchaus nidit fort, roeil fie fidi in ber lei-

benfrhaftlidien Oebe nicht oon ber Diarbot tren-
nen roill. pietfch roirb \ie aber par orbre bu moufti
mitnehmen, roenn er 3ururhhehrt. TDir gingen noch
lange bei bem rounbetoollen nTonbfchein, bet bie
Betge umhet mit toahrem 3auberlichte umfchlo^,
im Garten umher, bejahen im Trionbfchein Tur-
genieros Schlo^chen, bas er fictj an bie Dilla Diar-
bot erbauen Iaf3t, unb fchopfen mit ber hohjen
Pjanb IDaffer aus einer Quelle, auf bie er fo hinb-
lich ftol3 ift. . . .

Geftern (Sonntag) roar mufihatifdie lTlatinee bei
ber Diarbot. Dur fucftinnen, Ptin3effinnen unb
Jteunbe bes fjaufes roaren gelaben. Dorne fa&

eine feine freunbliche frau. Das roar bie Ronigin
Don Preupen. Tliemals habe ich eine Perfon ge-
fehen, bie mit als TTlenfdi unb fiunftlet 3ugleidi
einen fo bebeutenben Einbruch gemacht hat roie
bie Diarbot, es mupte benn biefer Prachtmenfdi
Turgeniero fein. £r fagte fehr richtig oon itjc:

„Dbgleich ihre eigentlidi geroaltige Stimme roeber
an fidi fchon, nodi jeht mehr jung ift, fo finb alle

anberen Sangerinnen boch nur Singoogel gegen
fie. Bei ihr hort man bas Tiaufchen non Pbler-
fchroingen. 3rjre liompofitionen Tnorihefcher tieber
muf3tet 3hr horen, ba hort roirhlich alles auf."
Dotgeftern roar Diner bis mitternacht brau^en
bei Diarbots. Gefang — geniale 1Tlufih. 3d] fang
auch eins non ben rounberfdionen £iebern ber
Diarbot, roahrenb fie begleitete, unb fie fagte
freunblich: ..Brano, fjerr Storm!"
Dann mit ber Diarbot unb ber Primabonna noch
im Tnonbfcb,ein getoanbelt in biefet 3aubethaften
Gegenb. . .

."

Bei biefen betuhmt geroorbenen TTIorgenfeiern
roirhten auch rllara Schumann, ber fran3ofifche
Geigec Briot u. a. mit, bie £ubroig pietfch in

feinem Bilbe aus bem Jahre 1865 fefthielt: am
flugel begleitet pnton Tiubinftein, an ber fjaus-
otgel Pauline Diatbot-Gtacia, neben iht fingt ihte
Dielgefeierte Srhiiletin Dnre prtot, auf bet
Dioline begleitet ber jung-gefeierte fjugo fjeer-

mann, ber fpater bas „florentiner Quartett"
fuhrte; hinter ihm fteht ber Baritonift Delle Sebia
unb firjt bie in Dresben beruhmt geroorbene
Schiilerin ber Diarbot, pglaja Orgenj; rechts non
ber Organiftin ftehen ber ruffifche Dichter Tur-
geniero, Theobor Storm unb ber Gatte ber Diar-
bot, (itien Prin3effin pnna oon fjeffen, ITJilhelm I.

oon Preu^en mit Ronigin pugufta, Gro^her3ogin
£uife Don Baben, Graf Bismarch unb ber fran-
3ofifche lTlaler Guftaoe Dor. lTlit befonberem
3ntereffe mag Stotm fidl bie puffuhrungen ber
fjausbuhne angefehen haben, fur bie Turgeniero
marrhenhafte ober nechifch.e Stuche (chrieb, bie

Pauline Diarbot oertonte unb mit itjren Schiile-

rinnen unb Turgeniero, bem 3umeift bie Dater-
rollen ober „Barenhauter" 3ufielen, mit grojjet

Begeiftetung einprobte. pls „Operetten" hamen
in bem non rlector Beclio3 eingetoeihten Theatet
3U Baben-Baben „£e betnier forcier", „£'0tge"
unb „Ttop be femmes" 3ur puffuhrung (1867,
1868, 1869).

puffallenb ift, bafj Theobor Storm feinemfreunbe
Ebuarb TTl o r i h e, mit bem er feit 15 Jahren (feit

1850) in Briefroechfel ftanb, gar nichts dod ben
Dertonungen feiner Gebichte burch bie gefeierte
Pauline Diarbot-Garcia fchrieb. Dies mag teils

baburch 5U erhlaren fein, baf5 er gerabe in biefem
Babener ]ahre (1865) feinen einft fo eifrig ge-
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pf!egten Dtiefroechfel mit 6em ausgefprodien

fdireibfaulen fdiroabifchcn freunb einftellte, tcils

roeil er rouf3te, 6afi TnSrihe als fcine beften Der-

toner nur feinc Eanoslcute un6 ]ugenbfreunoe

gelten laffen roollte: £u6roig Fj c t f ch. , 6en TTlu-

fih6irehtor in Fjei5e!berg, 6ann TTlannrieim, unB

£rnft fr. fiauffmann, feinc Schulhamera6en
oom 5tift in Tiibingen. Schon 1854, in Pots6am,
fuct|te er firt] 6ie £ic6er oon fjetfch, un6 fiauff-

mann 3U oerfct|affen, mupte aber Tnorihe berich-

ten: „Die £ieber oon Fjetfch un6 fiauffmann habe

icri h>sr nictit crfragen honnen. Seit einigen Tagen
ober habe ich uns ein 3nftrument gemictet (bas

eigcnc ftet|t in Fjufum im cltetlirhen Fjoufe), un6
id| rocr6e jeht roie6er on ]u fingen fangen; fo

roill idi mir 6enn auch. 6ie qu. £ie6er fchon et-

jagen. 6luch, TJJeber, Sdiubert, Tnenbelsfohn, 6as

ift, roas irt| am liebften finge. TTlit Tncn6elsfohn

geht es mir roun6erlich, 6as h.eif5t mit 6en £ic-

Betn; bin ich. baoon, fo ift mit immct, als fei 6as

techte Fjet3 6odi nicht Batin, als feien [\t meh,t

phantafieoo!l un6 inteteffant, un6 fchlage ich [\t

auf, fo fin6e ich 6ort| eine gan3e pn^ahl, 6cnen

ich/s nid]t abftreiten hann (hier toar Storms etftct

£in5ruch 6er richtige!). pugenblichlich bin irh, gan3

hingenommen oon Tiidiar6 ITJagncrs „0 6u mein

ho!6et Bbenbftem" aus 6em Tannt|Sufet. Das ift

unfaglirt| fch,on."

Jm folgen6en Jahte — 1855 — befuchte Stotm
TTlorihe in Stuttgart, 6er ihm „gut un6 ohne
Dialeht" feine neuefte Dooelle ..TTlojatt auf 6er

Deife nadi Prag" oorlos. pn einen freun6 frhrieb

Storm: „£s ift ein hleines Tneifterftuch, roorin

allcs frei etfun6en ift. Dei einet £efepaufe roan6te

fidj Pjartlaub (Triorihes freunb) gan3 errcgt nadi

mir um: „3 bitt Sie", fagte er, „ift 6as nu 3um
pushalte?" £s roar in 6er Tat fchbn. TnSrihe ift

ein eifriger Tnurihhennet, hommt abet mit feinet

£iebe nirht uber Pjaybn un6 Tno3art hirmiis, Bie

er unB Pjartlaub „6ie Seligen" nennen, roie

Srhiller un6 Goethe."

TnBrihe erhannte, toie mufihalifch auch Storms
6e6ichte cmpfun6en fin5, un6 frhrieb ihm frhon

1854: „Das mir fd|on friiher mitgeteilte Stiich

oom „fjerbft 1850" unb ber „Bbfchie6" hat mich

tief beroegt unb „6o6e Dacht" ttott fidi im £efen

fogleich roie gefungen. £s ift auf3eror6entlirh

fchon; ich roerSe es Fjetfch un6 Rauffmann (hiet)

mitteilen, ob nicht bet eine o6et 6et anSete 3ut

fiomporition ge6tungen roir6. fiein Dritter hSnnte

es beffer machen (roie Sie fiori iibcr3eugen roiirben,

toenn Sie 6tetchens £ie6 ..TTleine Duh' ift hin"

oon Fjetfrh — es erfchien ein3eln, ich glaube in

Donn — o6er 6ie £ie6er fchroQbifchcr Dirhter 3U

horen behamen, bie untet bei&et Damen in Stutt-

gatt etfchicnen un6 Tnehtetes auch oon mit ent-

halten."

Im gleichen Sommer 1865, 6em Storm in Da6en-
Da6en fo reirhe pntegung oer6anhte, roedifeIte zx

aurh Driefe mit Pjermann S o e d in 6er 5cr|toei3,

6et Hdl ins Rlontal nach Didiisau 3utuchgt3ogen

hatte, um ungeftott TheoBot Stotms Tnatchen-

Dtuchftiiche „Schneecoittchen" 3U oettonen,

3unarhft Bie in Storms 6e6irhte aufgenommene
S3ene „Srhneeroittchen bei 6en 3roergen", toooon

eine oollftan6ige Dattitur fiir Streicher, 8 Pjolj-

blfifer, 2 Fjorner un6 Douhen oorhan6en roar, oon

6enen jeht nur noch Dier halligtaphifch gefchtiebene

Seiten auf3ufinben roaren. pn Storm hot 6oefj

einen Rlaoieraus3ug gefanbt; hoffentlich lafjt firh

6iefer norh etmitteln. Ein £ntrourf rout6e ootge-

fun6en, in 6em 6ie Singftimmen gan3 ausgefiihrt

fin6, Bie Degleitung aber nur mit Dleiftift ange-

6eutet ift; uon 6em Einleitungschor fin6 nur 6ie

Srhluf3tahte erholten. 3n ooll ausgefiihrtet Patti-

tut erhielt fich 6er gropere Teil ber rei30ollen

S3ene doc 6em Spiegel, 6ie Storm auf pntegung

5es Ton6irhters einfiigte. Die pntroorten 6es

„Spiegleins an Ber TDan6" hat SoEtj ungemein

rei3Doll einem Breiftimmigen frauenchor 3ugeteilt,

roie es ihm TheoBor Storm Dorfrhlug. Fjier trafen

fich in Ber Tat ein mufihalifrher Dichter un5 ein

6ichterifrh begabter Romponift 3U Derheif3ungsDollre

3ufammenarbeit. TDeshalb aber geoieti 6as hSft-

lid| begonnene TDerh nicht 3ur Doilenbung?

Die pntroort gibt uns 6er etnsige Dtief, 6et uns
Don 6iefem tegen Dtiefroechfel erhalten blieb:

Fjufum, 26. Doo. 1865.

Dlein lieber junger JreunB, Ber Dilettant, Ben Sie

fuchen (3ur puffiihrung ihres TDerhes. J. D.), 6er

roare irh aller6ings felbft; ftagen Sie nut JteunB

Rtigat, ob ich Tenot fingen hann; auch hobe icrj

fur ben 3toergalteften einen Datitoniften, 6em icti

neulich gern um 6en Fjals gefallen roate, als et

im fion3ett DlonSels £ie6 oon Srhumann fang;

6iefe Petle, ein junger ]urift, pmtsfehretar hiec,

heif3t 6oos; 6aneben ift in 6er jungen Jrau
Dohtor Peterfen, einer Dichte Dtto Jahns, ein

treffliches Schneeroittchen oorhan6en, un6 6a ict|

hiec (toie iibetall, roo ich mirh nic6erlaffej einen

6efangoerein fur gemifrhten Chor gegrun6et

habe un6 6irigiere, fo foll unfere Tnatchenf3ene

fchon 3u 6ehot gebrarht roerben; Bie Stimmen

finb frt|on in prbeit. 3ch hobe 6ie Partitur mit

geftern angefehen, es hat mich 6urchaus ange-

heimelt, oielleicht ift es 6er Rompofition Jugute

gehommen, 6af3 Sie fie im TDal6e honjipiert

haben. Dut eine Defotgnis habe ich fiit 6ie DJit-

hung 6er S3ene, — 6a^ 3u oiel £in3elgefang 6acin

ift. Doch man mufj erft horen.
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Soroeit rorire alles frf|on uno gut. pber Sieroollen,

id) foll Das TTlardien fertig marhen, roie ict| oller-

oings nictjt geroollt. —
Ja, roaren Sie mir Dor ein paar Jarjren mit 6iefem

I0unfrh gehommen.— Dor 3roan3ig Jarjren fdirieb

ittl jenen pnfang, 6er Sie 3ur nompoption be-

roogen. Damals roar fie meine Draur, 6ie ber

Stern meines £ebens rourbe unB bie ih,re Jreunbe
Ben 3nbegriff alles Sdiijnen unb Ciebeoollen nann-
ten; id) bradite il)r bie ein3elnen Derfe, roie icti

fie fchrieb, roie id| it|r (pater jeBes Blatt ^uttug,

bas dus meiner Jeber ham. Diefer Stern ift nadi

Ber Ruchhehr in bie fjeimat untergegangen; iri-j

habe [ie in biefem frflhling begraben. Das Ceben

ift nun fchroer, bas Dirhten Dielleirht unmBglich.

3rh habe niemals eine 3eiIe gefchrieben, roenn fie

mir fern roar; nur roenn irjte geliebte PjanB mid]

auf ber heimatlichen £rbe fefthielt, ftieg meine
fantafie leid)t unb h^iter in bie luftigen Tiaume
ber Poefie. Dennoch fuche ich, fchon um meiner

unb ihrer fkben Rinber roillen, alle geiftigen 3n-

tereffen unb fah.igheiten feft5uh,alten; unb fo roill

id) es auch reblirh nerfuchen, bas Tliarchen foroeit

3u nollenben, als irjce fiompofition es erforbert.

6ebulb roerben Sie roohl ein roenig mit mir haben;
Durch mein Pmt unb meine Rinber, bie firh jetit

alle um mich brangen, bin ich iibethauft mit pr-
beit. pber id| oerfprerhe, foroie eine 53ene fertig

ift, fie 3hnen mit3uteilen. puf 3toeierlei roare 3U
ad)ten: erftens, 6af3 bie Sad)e aus 6en S^enen
felbft hinreirhenb hlar roerbe, 6amit nid)t, roie in

Srhumanns pilgerfahrt ber Ro[e, ein er3ahlen6er

Tenor notig roiir&e, roas 3u einer iiblen 3roitter-

hattigheit gefuhrt har. Unb bann muf3 fur CI)or-

gefang geforgt roerben; ich habe aber frf)on einige

Punhte in Gebanhen, ein Deifpiel hoffe id) 3hnen
fd)on mit biefem Dtief 3U geben: —
Einen TTIangel roirb aber bie fortfetjung haben:
ben, baf? id) felbft fie als Unterlage 3ur nompo-
fition roerbe fd)reiben hSnnen, un6 nid)t aus reiner

Jreu6e an 6er Sarhe felbft; 6enn jene fonnige,

roalbheimliche Stimmung, rooraus 6er pnfang
herDorging, liegt gar roeit hinter mir, unerreirhbar
roeit, roie oerlorene Jugenb, roie Dergeffenes
Glurh.

29. Tlooember.

Die hleine S3ene roare fertig; es ift nicht alles gut
6arin; bie Unmittelbarheit fehlt mir eben; oiel-

leirht 6ient es 3hnen 6od). 3ch erhalte bann roohl
roie6et 6en filaoieraus3ug 6aoon; Sie bagegen
hoffentlid) eine breitere S3ene 3ur fiompofition.
Dor etroas habe id) miri) bei 6iefer Sjene in ad)t
nehmen muffen, un6 id) roarne aud) Sie 6aoor —
aus 6em Tnfird)enhaften nid)t ins Opernhafte 3u
fallen.

fiit heute leben Ste roohl. flber 3hre 1Tlufih fpa-
ter, roenn id) alles beffer henne. TTlit het3l<chem
6tuf3 Th. Storm.

£r legte bie S3ene ber Ronigin Dor 6em Spiegel
bei, ber 6ann folgen follte: „3roifrhenmurth; aus-
6ruchen6: Dereitung Bes 3aubers, — Derfet)ung
in 6ie mard)enhafte Derg- un6 rDalblan6frhaft,
roa 6as 3roerghausrhen fteht un6 roo 6ann 6ie

RSnigin auftritt in ihrer Derhlei6ung.

Die Ronigin benhe irh — plt; 6ie TJDorte aus 6em
5piegel-frauenchor, Dielleicht mit Tenor."

CeiBer liefj Storm nichts mehr folgen, anbere
prbeiten Brangten ficti oor, aurh fd)eint er 6ie

Bebeutung Pjermann Goetj' 6od| nidjt gan3 erhannt
3u haben, hatte er ooct) auch haum Gelegenheit,

grBf3ere ITJerhe Don ihm im fion3ertfaal 3u hSren.
Goet) troftete firf) iiber bas Stochen Biefer fo rjoff-

nungsooll begonnenen GemeinfrhaftsQrbeit burd)

feine in bie gleirhe 3eit fallenbe Dehanntfd)aft mit

Johannes Drahms, bie Theobor fiirrf)ner in TDin-

terthur Dermittelte.

Storm blieb feinem Chorbirigieren bis in feine

fpaten Jahre treu, felbft nod) in feiner lehten Fjei-

mat, bem hleinen fja6emarfrf|en. Pjier feiette er

mit feinem jungften Sohne, 6er in Darel als TTlu-

phlehrer roirhte, Bas neujahrsfeft 1882 unB fd)rieb

an feinen freun6 6ottfrie6 Reller nach 3iiridi:

„Das eigentliche feft, DJ03U irh mit noch meinen
3iingften, Ben Tnufihlehtet in Datel, eingeheimft

hatte, hat's (Unroohlfein) nictjt geftort, unB jerjt

geht's fd)on roie6er, fo 6afj irh ubermorgen mit
meiner frau Bie jahrlidie fjufumfahrt an^utreten
roage, roo man uns nid)t eben oiel Rut)e gSnnt,
3umal Ber Don mir oor etroa 16 Jahren geftiftete

Gefangoerein in einem non^ette mir audi eine

neue Rompofition meiner „Sri)neeroittchenf3ene"

(fitr frauend)or oon £rler in Derlin) oorfflhren

roir6."

Die DerfrhteBenften TonBirhter haben fidl an Ge-
6irf)ten Theo6or Storms Derfurht, oon puguft
Bungert, 6effen „Bettler Ciebe" 3eitroeife eine ge-

roiffe mobifche Derbreitung fanb, bis 3u ben fein-

finnigen Dertonungen TTlaj Begers: „£inen Drief

foll irh fd]reiben" unb „3rh roan6 ein Strauf3chen

morgen friih".

Sogar 6er Tonfilm bemachtigte firi| Stormfcher
TTlotiDe un6 bearbeitete feine nooelle „Der Schim-
melreiter", 3u 6er T0infri6 3illig bie Trtufih fdirieb.

Rls unanpan&ig mUtit Oet

gelten, c t | i d| 9 e m p f e e

ij um tDintethilf smeeh cnt-
1 i e h e n n» o

!
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Tfdia»koEDffey ubet 6omponiften unD tiber fiomponieten

pus unoetoffentItditen Btiefen

Uie T3tiefe TJetet 3ljitfch. Tfdiaihorofhys an Jrau oon TTleth finb toohl

bie interef[anteften Quellen fiit bie £tfot[cbung bet £ebensumftanbe bes

gtojjen tu[fifch.en fiomponiften. 3ugleidi liefecn fie uns toettoolle Untet-

lagen 3Ut Beutteilung bet TP.ufihan[chauung unb bet philo[oph.i(ch-aftheti-

fd)en Gtunbgebanhen TfdiaihotDfhys. Befonbetet TOert hommt bie[en

brieflich,en pufjerungen beshalb 3U, roeil fie an eine Jrau gerichtet finb,

beten Behannt[chaft T[chaihoro[hy in ber jtoeiten fjalfte bet [iebsigec

Tahte bes oetgangenen Jahrhunberts machte unb ber et bis3u [einem Tobe

geiftig oerbunben blieb. Jtau oon TTlech ethannte balb bas tiefe

Schopfettum bes genialen Jteunbes unb oerfdiaffte ihm als feht roohl-

habenbe Gonnedn eine jahtliche Untetftiitiung oon fechstaufenb Rubeln,

bie ihn oon bet 3eit feines „Ongin" unb bet 4. 5infonie an ben fiampf

um eine materielle £dften3 erfpatte. £tft 1888 toutbe ihm auch oon [eiten

bes 3aten eine gelblidie Unterftlirjung 3Uteil.

£eibet finb uns bishet bie genannten Btiefbohumente Tfdiaihorofhys nocb,

nicht burch eine gefchloffene beutfch,e abetfetjung 3uganglich. TDir nehmen
bahet Gelegenheit, unfere £efer mit einigen ber inteteffanteften Btiefe

Tfdiaihorofhys an Jtau oon TTleth in bet tlbetttagung oon ITlaria B.

TO a y f h a j a (TOien) behannt^umadien1
).

Tfdjaihotofhy an Jrau oon TTleth.

San Bemo, 24. 2. 1877.

plle neueften Petetsbutget fiomponiften finb ein

feht begabtes Bolh, boch fmb fie alle bis in bie

finothen hinein mit ganj etfd|techenbet Selbft-

ubethebung unb bilettanti[d|et tlbetseugung an-

geftecht, bap" fie hoch ubet allen anbeten TTlurihetn

bet TOelt ftehen. Eine Busnahme bilbet in bet leh.-

ten 3eit Bimfhij-Rorfahoro. Er ift genau fo ein

putobibaht toie bie ubdgen, abet in ihm ift eine

fdiatfe Umheht oot fich gegangen. Et ift oon einet

fet|t etnften TTatur, ftht ehrlich unb getoiffenh.aft.

Tlod] als gan3 junget ITlenJch gedet et in bie

Gefellfch.aft oon £euten, bie etftens ihn 3U iibet-

3eugen [uchten, bafj et ein Genie fei, 3roeitens ihm

fagten, baf5 man nicht 3u lernen btauche, bafj

eine Schule bie 3nfpitation tote, bas hiinftletifche

Schaffen einttochne ufro. 3uerft glaubte er batan.

Seine etften TOethe geben 3eugnis oon einem gro-

fjen Talent, bem jeboch jebe theoretifche Entroich-

lung unb Schulung mangelte. Jn bem fiteis, 3U

bem er gehbrte, roar ein jeber in fich felbft unb in

bie anberen oerliebt. Ein jebet oon ihnen fuchte

bas eine obet bas anbete TOerh, bas biefem fiteis

entftammte unb oon ihm als ettoas fjeroorragen-

bes anethannt rourbe, nadi3uahmen. 3nfolgebcffen

ift ber gan3e fiteis balb in bie £infeitigheit bet

Sditeibroei[e, Unpetionlithheit unb TTtanitiettheit

getaten.

fiotfahoto ift bet ein^ige oon itmen, bet oot funf

Tahten 3U bet £inficht ham, bafj bie in bem fiteis

geptebigten 3been im TDefentlid)en gat nich,t be-

gtunbet feien, bafs ih,te TJetachtung bet Schule,

bet hlaffifchen TTlufih, bie Betneinung bet putoti-

tat unb bet Trieiftetroerhe nichts anberes ift als

Untoiffenheit. 3ch beJTtie einen oon feinen Btie-

fen aus jenet Epodie, bet mich feht getiihrt unb

erfchiittert hat. £c Ift in hellfte Ber3roeiflung ge-

taten, als et getoaht rourbe, bafj fo oiele Tahre

ohne Tlutien oerftrichen roaten unb bafj et fich

auf einem Pfab befanb, bet nitgenb hinfiih.tte
2
).

£t ftagte bamals roas nun 3U tun fei. 5elbftoet-

ftanblid| mujjte et letnen. Unb et begann, abet

mit einem fo!chem £ifet, bafi bie Schultechnih fiit

ihn fehr balb ein unentbeh,didies £ebensetement

geroorben roat. Kn einem Sommet fchtieb et

64 fugen, roooon er mit 10 3Ut llutchficht fchichte.

£s 3cigte fich, bajj bie Jugen in ihtet ptt tabellos

toaten, abet ich i\abz fd]on bamals gemetht, bafj

bie Beahtion in ihm einen 3U fchatfen Umbtuch

oeturfacht hctte. Bon ber Betochtung 3Ut Schule

toanbte er pch bem fiult ber mufihalifchen Technih

3U. Balb barauf erfchien feine 5infonie unb Quat-

tett. Beibe TDethe finb ubetooll oon attiftifd]en

*) Einige Btiefe an Jrau o. TTlech toutben beteits

im Septembetheft 1937 bet „Tn.ufih" oetSffent-

licht.

2
) £s ift hiet oon bem 3itkel bie "Rebe, bet „TIas

maditige fjauflein" genannt toat. Biefe Benennung

be3og pdi uuf eine Gtuppe oon fiomponiften, bie

in ben 60et lahten eine „neue 5chule" gebilbet

haben (Balahirero, Borobin, £ui, Trioufforgfhy,

T5imfhy-fiotfahoro). TJon auslanbifchen Schrift-

ftellern toutben pe ..Tlooatoten" genannt.
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5pitjfinBigheiten, aber roie Sie feht richtig bemet-

hen, burdifetjt oon trochenem TJebantismus. Offen-

bat etlebt et jetit eine fuifis, toie fie enben toitb,

ift frbroer Doraus3ufagen. Entroeber atbeitet et

firi| 5U einem grojkn Trieiftet burch, ober et mirb

oetpnhen in honttapunhtifchen 5pitifinbigheiten.

Cui ift ein talentoolletDilettant. SeineTnufih et-

mangelt Ber igenatt, abet ift elegant unb hubfch.

Sie ift 3u hohett, 3U abgelecht fo3ufagen, Beshalb

gefallt fie 3uetft, man toitb abet ihtet balb iibet-

bruffig. Das hommt bahet, ba(5 Cui feinet Spe-

3ialitat nadi nictjt mufihet, fonbetn TJrofeffor Ber

fottification lehtt unb als folch,et ift et feht be-

fchaftigt, mu|3 un^Shlige Dotlefungen an faft allen

TTlilitatfdiulen TJetetsburgs halten. Tlach feinet

eigenen Beidite geftanb et mit gegenubet ein, bafs

et nidit anbets homponieten hiinne, als am Rla-

oiet fihenb unb Tnelobiechen begleitet oon phhorB-

dien fudienb. finbe et bann itgenbein hiibfrt|es

Jbeechen, fo gibt et (tcti mit ihm ab, oer^iert es,

putjt es auf unb fdiminht es unb Bies fo lanqe,

Baf et 3. B. an feinet Opet „Tiatcliff" oolle 3ehn

Jahte geatbeitet hat! pbet ich roiebethole. em Ta-

lent hat et ttohbem; 3uminbeft aurt) 6efchmach
unb einen geroiffen Sputfinn.

BoroBin — funf3igjah.tiget Profeffor ber Che-

mie an bet Tnilbreinorojchen phaBemie. THiebet

ein Talent, fogat ein techt grof3es, abet em 3U-

gtunbegegangenes, infolge mangelnben TJJiffens,

infolqe bes blinben fatums, Ba£ trjn ftatt 3U
lebenbiger munhalifrhet Tatigheit 5um (iatheber

gefuhtt hat. Et hat nicht fo niel Sefchmarh roie

Cui, unb feine Technih ift fo fdiroach. ba$ er ntrht

einen ein3igen Taht ohne frembe Fjilfe frhreiben

hann.

TTI u f f o t g f h y nennen Sie mit Tiecht ..erlebint".

TJem Talent narh ift er oielleicht Bet bebeutenbfte

Don allen, nut ift et eine begremte Tlatut, in ber

es hein TJetlangen nach DerDolIhommnuna aibt;

eine Tlatut, bie blinb an bie abfurben Th*otien
Bes ftreifes unb an bie eiqene Genialitat qlaubt.

puSerbem ift cs eine niebriqe Tlatur, b''e alles

Grobe, llngefchliffene unb Unqefdi!aditete Hebt.

Er ift bas gerabe 6eqenteil oon feinem Jteunb
Cui. ber feicht fchtoimmt, bafiit abet immer tnohl-

anftanbig unb eleqant ift. TTluffotafhu haheniert
mit feinet Unaebilbetheit, ift auf feine tlnm'ff*n-

heit ftol5, fchmiert hin roie es ihm gerabe einfa'lt,

inbem er an bie Unfehlbarheit feines Senies
glaubt. 3n oer Tat blitit oft ein rerht eigenattiges

Talent in ihm auf.

Die bebeutenbfte Petfonlirhheit biefes Rreifes ift

Balahireff. Et ift aber Derftummt, ohne oie!

ael"iftet 3u haben. £r hat ein au&>rne«Dohnl'riic<i

Talent, bas ieboch umaehommen ift infnlne imenb-
roelcher fatalen Umftanbe, bie einen Scheinheiligen

aus ih,m gemad|t hnben, nad)bem er lange Dorhin
mit feinem Unglauben orahelt rjatte. Er ptjt jeiit

in ben Rirchen, faftet, bctet allerlei Tieliquien an
unb tut fonft nirt|ts. Troti feinet ungeheueten
Begabung ftiftete et oiel Bofes. 3um Beifpiel tich-

tete et Ben jungen Rotfahoro ^ugtunbe, inbem et

ihm eingetebet hat, ba|3 bas Cetnen fchablich fei.

Uberhaupt ift er bet EtfinBet allet Theotien biefes

fonbetbaten 3irhels, in bem fo oiel unbetiihtte,

nach falfrt|en Tiichtungen gelenhte obet D0t5eitig

3ugtunBegegangenen firafte oereinigt pnB.

TJa haben Sie meine offene TTleinung ubet biefe

Pjetten. TJJas fut eine ttoutige Etfcheinung! TDie

oie! Begabungen, Don roelchen mit pusnahme Rot-

fahoros etroas 5eriofes 3U erraarten ift. Unb ift

nicht alles bei uns in TiuSlanb fo? Ungeheuete
firSfte pnb ba, abet itgenbein pierona3

) hinbett

fie Batan, ins offene felb hctaus5Utteten unb 5u

hampfen. pbet biefe firafte finb 3toeifelsohne oa.

TDegen Tlicolaus Tiubinpein finb Sie faft im
Tiechte, B. h- in bem Sinn, ba|3 et gar hein

folrt)et tjelb ift, raie man ihn manchmal batftel!t.

Et ift ein ungeroohnlich begabtet TTlenJdi, hlug,

obroohl roeniq gebilbet, energifd| unb gerieben.

pber feine leibenfchaftlirt|e Ciebe, oon allen oer-

himmelt 3u roerben, unb feine gan5 hinblidie

Schroadie gegen alle Brten oon Beroeifen ber Un-
terrourfigheit unb Speichellecherei richtet it|n ju-

grunbe. Seine abminiftratioen Jahigheiten unb
feine 6efdiichlichheit im Umgange mit ben TTlach-

tigen Biefer TJJelt finB gerabe3u erftaunlich- Er be-

fitit heinesfalls eine hleinliche Tlatur, abet et ift

hleinlich geroarben in ber erftirhenben Cuft bet

finnlofen beooten pnbetung, in ber et firti beroegt.

3rh roerbe 3hnen einmal ubet einen TJotfall be-

tichten, infolge roelchem roit in bet lehten 3eit

etroas huhl miteinanber roaren.

3rh, bin fehr miibe unb hore mit bem Srhreiben

auf ....
puf TDieberfehen, meine tietf3geliebte, teuere Tlab-

jefch,ba filaretorona!

3 tj c Peter Tfchaihorofhy.

Tfchaihorofhg an frau oon Ttlecn.

Clarens 5./11. TTlar5 1878.

3ch erhielt 3hren Btief, meine teuete fteunbin, unb
las ihn mit groStem TJergnugen. Es ift mir feht

angenehm, mit 3hnen iibet ben 5chaffenspt05ef3

3U fptechen. Bis jetit hatte irt| nidit bie Seleqen-

heit, irgenb jemanben bie geheimnisDollen Bor-
gange bes geiftigen Cebens auf3ubechen — 3um
Teil beshalb, roeil fehr roenige barum gefragt

haben, 3um Teil aber, roeil biefe fragenben heinen

pierona: feftung.
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tDunfch in mit aufhommen Iief3en, ihnen Rebe ju

ftehen. pbet getabe mit Jhnen iibet bie Details

bes 5diaffenspt03effes 3u fptedien, ift miu batum

fo toettooll, toeil idi in Jhnen eine Seele gefunben

tjabe, bie fo ungemein feinfiihlig auf meine TTIuph

teagiett. Tliemanb (au|kt oielleidit meinen beiben

Btubern) etfteute midi je mit feinet Teilnahme

fo, toie Sie. Unb toenn Sie nut roiif3ten, to i e

toettDoll fiit mich biefe Teilnahme ift unb toie

roenig irh in biefet Be3iehung oettoohnt bin!

Glauben Sie nid]t Jenen, bie oetfucht haben, Sie

3u iibet3eugen, baf3 bas Tnufihfchaffen eine halte

unb oetnunftsmaf3ige Befri|5ftigung fei. Tlut jene

TP.ufih hann ruhren, etfchiittetn unb tei3en, toelche

bet Tiefe einet butch Jnfpiration betoegten Riinft-

letfeele entfttSmt. Es beftet|t hein 3roeifel, baf3

audi bie grof5ten mufihalifchen Gentes 3utoeilen

olme Etroarmung bet Jnfpiration geatbeitet haben.

TJie Jnfpiratton ift eben ein 6aft, bet nicht immet

nuf ben etften Buf etfcheint. pber atbeiten mujs

man trorjbem immet, unb ein roahrhaft ehtlichet

fiiinftler hann nicht flt}en, bie PjSnbe in ben 5chof5

gelegt untet Bem Dorroanb, 3um prbeiten nirht

aufgelegt 3u fein. TDenn man auf bte „Stimmung"
toattet unb es nicht oetfurht, iht entgegenjugehen,

fo oetfSllt man leicht in ppathie unb fimple Jaul-

heit. TTlan mufs Gebulb haben unb Glauben, unb

bie Jnfoitation hommt untoeigetlich 3U bem, bet

es oetftanben hat, bas Tlichtaufgelegtfein niebet-

3uhSmpfen. Getabe hrute gefchah es mit felbft.

Jct) fchtieb Jhnen biefet Toge, baf3 id) toot|l jeben

Tag atbeite, ieboch ohne Begeiftetung. TDenn ich

abet bet Unluft ^ut prbeit nachaeben rourbe,

toutbe ich toahtldieinlidi lange in biefem Tlichts-

tun oerhatten. pber bet Glaube unb bie Gebulb

oetlaffen mich niemals, unb heute feit ftiih toat

ich erfafst oon einet unbegteiflichen unb unbehannt

toohet hommenben Jlamme bet Jnfpitation, oon

bet ith Jhnen gefprochen habe unb banh toeldiet,

bas toeif3 ich im oothinein, alles, toas ich heute

niebetfchrieb, bie £iqnunq haben toitb, bas Ret^

3U turitm unb bie Seele bleibenb %u beeinbtuchen.

Jri| btnhe, Sie toutben mich bes Selbftlobes n>dit

oetbarhtigen, toenn ich Jhnen faqe, bafj ith fehr

felten jenes Tlichtaufgeleqtfein etlebe, oon bem idi

Jhnen oben et^ahlte. Jch frhreibe es bem Um-
ftanbe 3U, ba|3 irh mit Gebulb begabt bin unb

mir anaetoohnt habe, ber Unluft nicht narii^u-

geben. Jrt) habe gelernt, mirh fetbft 3u meiftetn.

Jrt) bin gluchlich, nicht in bie fuf3ftapfen meinet

tuffifchen Eanbsleute getteten 3U fein, roelrhe aus

Tnif3trauen 3U firh unb aus TTtanael an 5elbftbif3i-

plin b"i iebet hleinen 5thtoietiqheit es ooniehen,

bie riSnbe in ben 5rt|o|3 3U leqen unb atles 311

nerichieben. TJeshalb, unqeachtet qro(5er Beaabunq,

fditeiben fie autf| fo toenig unb fo bilettantifdi.

Die ITlupR XXX'4

Sie ftagen mich, toie idi in be3ug auf bie Jnftru-

mentietung oetjahre. Jrt) homponiete niemals ab-

fttaht, bas hei&t, bie mufihalifdie Jbee in mtt

erfd|eint niemals anbets als eingebettet in bie

ihr eigene auf3ete Jotm. Jn biefet TDeife etfinbe

ich bie mufihalifdie Jbee 3U gleidiet 3eit mit ihtet

3nftrumentation. Jnfolgebeffen, als idi bas Srtiet^o

unferer Symphonie fd|rieb, fdiroebte es mir gerabe

inbetGeftalt,in toelther Sie es gehSrt haben,

oor. pnbets ift bas Schet5o unbenhbar unb un-

oorftellbar, als eben Di33icato ausgefuhtt. IDenn
es mit bem Bogenftrid) gefpielt roirb, oertiert es

alles. £s roitb eine Seele ohne Rorper, bie

Tflufih rourbe jeben Bei3 oerlieren.

Betreffs bes ruffifchen Elementes in meinen

TDerhen fage irh Jhnen, baf3 ich nicht felten batan

roar, eine Rompoption 3U beginnen, in bet id| bie

pusarbeitung biefes ober jenes Bolhsliebes, bas

mir befonbets gefiel, im Bothinein beabrithtigte.

TTlanthmal (roie 3um Beifpiel in bem Jinale un-

fetet Symphonie) ham es gan^ oon felbft, gan3

unettoartet. Bas tuffifche Element in meinet Tnuph

im altgemeinen — bas hri&t, bie bem tufrifrhen

£iebe oerroanbte prt unb TDeife ber TTlelobie-

fuhrung unb ihre fjarmonifierung — ift barauf

3ururh3ufuhren, baf5 irh in oolliget TTJeltabgefdiie-

benheit geboren, non fri'theffet Rinbheit an
oon ber unbefd|reiblichen Schonhtit ber charah-

tetiftifchften 3uge bet TJolhsmunh butrhbtungen

roat unb irii bas tuffifche Element in atlen feinen

£rfcheinungsformen bis 3ut £eibenfdiaft liebe, mit

einem TDott, bafi ich eben ein Buffe bin im et-

fdi5pfenbften Sinne bes TDortes. —
Jch banhe Jhnen fur bie panbigen Sorgen. Jcq

fchreibe jeht aujkt bem hleinen Stuch aurh eine

Sonate fur lilaoiet unb Biolinhon3ert. Jch h°ffe.

mtt gehSrigem Dorrat an TDerhen aus bem pus-

lanbe heim3ufahren. 5etbftoerftanbliri| roetbe idi

ttachten, in bet IDahl bet Terte fut £iebet fet]t

umrid]tig D0t3Upehen unb hoffe, baf3 Sie 3uftieben

ftin roerben. Jrii bin feht toohl be>fammen uni>

oon bem heutigen Toqe fet]t beftiebigt.

Jdi liebe Sie unenblidi

Jht

peter Tfdiaihorofhy.

Tfd]QihotDfhy on Jtau uon Tned?.

Ramenha, 24. luni 1878.

Jdi erhielt Jhren Brief, teuere TT. f., unb beeile

mich, irjn 3U beantroorten. 5ie roolltn ubet ben

Pro3ef5 meines 5d)affens Befcheib toiffen? Datauf
ausfiihtl ;

ch 3U antroorten ift rert)t fdiroierig, bn bie

Umftanbe, unter roelrhen biefes ober ienes TDeth

entfteht, gan3 Detfrf|ieben pnb. pbet id) toill mitn
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bemuhen, in allgemeinen 3ugen bar3uftellen, roie

ich atbeite.

Dorher mufi idi ieboch eine fut oie Erhlarung bes

Schaffenspco3effes roichtige inleitung meiner pr-

beiten oomehmen. £rftcns in lHerhe, 6ie ich aus

eigenem pntrieb fchreibe, aus unmittelbarem

Drange unb unabroenbbarer inneren Uotroenbig-

heit hetaus. 3toeitens in TJJerhe, bie infolge eines

Superen pnftof3es entftehen, auf bie Bitte eines

$reunbes obec bes Declegers, auf D e ft e 1 1 u n g ,

toie es }um Deifpiel gefchah, als 3ur £roffnung

ber PoIytechnifdien pusftellung eine Rantate bei

mir beftellt rourbe, ober toenn man fiir bas ge-

plante Ron^ert ber TTlufihgefellfdiaft ben ferbifdi-

ruffifchen friarfch oon mir oerlangte ufro. Jch

beeile mich jebodi, rjoraus3ufchichen: 3d| toeifJ aus

£rfahrung, baf3 bie CJualitat bes DJerhes nictjt

oon feiner 3ugehorigheit 3u biefer ober jener Pb-
teilung nbhSngt. £s gefcrjah ofr, bafj ein TJJech,

bas untecbie Rategorie „3roei" gehort, feht gut ge-

lang, ungeachtet beffen, baf3 ber erfte pnftof3 ba^u
non auf3en ham; unb umgehehrt ein DJerh, bas
Don mir felbft geplant roar, mif3gluchte, unb 3toat

infolge gan3 nebenfSchlicher Umftanbe. Diefe De-
benumftanbe, oon roelchen fener ftir bie Tlieher-

frhrift notroenbige 5eelen3uftanb abhangt, finb

oon gan3 befonberer Debeutung. 3m 5chaffens-

momente ift bie abfo!ute innece Durje fur ben
Runftlec eine Dotroenbigheit. 3n biefem 5inne ift

bas hunftlerifche 5chaffen, fogar bas murihalifche,

immec objehtio. ]ene, bie glauben, bafs ein

5chaffenber imftanbe toate, in ben TTlomenten bes

Pff ehtes untec 3uhilfenahme bem ihm ]u Ge-

bote ftehenben tedinifchen TTlitteln bas aus^u-
briichen, roas er empfinbet, bie irten fidl. Soroohl

freubige als auch. traurige £mpfinbungen unb £r-

lebniffe finben ihren pusbtuch fo3ufagen cetco-

fpehtio. Ohne befonbere Griinbe 3ur Jreube ju

haben, bin ictj imftanbe, mich oon einer freubigen

Schaffensftimmung bucchbringen 3U laffen unb
umgehehrt, inmitten einer gluchlichen ptmofphace
ein DJerh hetoor3ubringen, bas burrhfeht ift oon
bufterften unb hoffnungslofeften £mpfinbungen.
fiur5, ein Runftler lebt ein Doppelleben: ein a 1 1

-

gemeinmenfchlichesunbeinhunftleri-
fches, roobei biefe beiben Eeben n i ch t immet
gleichjeitig gemeinfam oerlaufen. TDie bem auch

fein mag, fur bas (jetootbtingen eines TDethes,

ich roieberhole es, ift bie Pjauptbebingung — bie

TTloglichheit roenigftens fut eine geroiffe 3eitfpanne

fich Don Socgen eines oon biefen beiben £eben
ganjticri frei5umachen, um (lch bem „anberen"
£eben oollftanbig hin3uaeben.

fur bas Schaffen oon DJerhen erfter Rategorie ift

heine, auch nicht bie gecingfte lDillensanftrengung
n5tig. TTIan muf3 nuc bec inneten Stimme gehor-

dien unb, roenn bas eine oon ben 3roeien £eben
mit feinen traurigen 3ufalligheiten bas 3roeite

hunftlerifdie Ceben nicht nieberbrucht, bann get)t

bie ptbeit mit gan3 unbegteiflichet Schnelligheit

oor fid]. Du Detgif3t alles um bich, bie Seele bebt

in irgenbeinet unbegteiflichen unb unfagbat roon-

nigen Erregung, bu hannft biefem Drang nacb,

Jrgenbmohin haum folgen, bie 3eit oer-

raufcht buchftablich unbemerht. Diefer 3uftanb hat
in fid| ettoas 5 m n a b u I e s. On ne f'entenb

pas oiote. Diefe TTlinuten roieber3ugeben ift abfo-

lut unmSglich. Das, roas in biejem 3uftanb aus
ber Jeber hommt, obet einfadi fich, im Geifte formt,

ift i m m e r g u t. Unb roenn nidits, hein Suf3ecer

pnlaf3 bich in jenes anbere, allgemeine £eben 3U-

riichroirft, bann muf5 bas Gefchaffene eine Doll-

enbung beffen fein, roas biefer ober jener fiiinftler

uberhaupt 3U fchaffen oermag. Doch leiber finb

biefe Suf3eren pn!Sffe unoermeiblich. Eben beshalb
finb folche DJerhe fo felten, bie in allen ihren

Teilen eine oollhommene Pjarmonie ihrer mufihali-

fchen Schonheit aufroeifen. Daraus, aus jenen

StBrungen, ftammen DShte, Dernietungen, Un-
gleirhmSf3igheiten, De3iehungslofigheiten.

3um Romponieren non DJerhen ^roeiter Rategorie

mufj man fich manchmal hunftlich in 5timmung
bringen. Da muf3 man oft Jaulheit unb Unluft

behSmpfen. Rier gibt es oerfch.iebene 3uf5llig-

heiten. Dec Sieg ift monchmal leicrjt, ein anbetmal
Derfluchtigt fidl 6ie !Jnfpiration rafch. pber id)

eradite es als P f I i ch t bes 6Qnftlers, niemals

nadi3ugeben, benn bie Jaulheit ift im TTlenfdien-

gefdilecht ftarh ausgeprSgt. Dlan hann unb batf
nicht marten. Die 3nfpirntion ift ein Gaft, ber

bie faulen nicht liebt, fie hommt nur 5U benen,

bie fie rufen. Dielleicht befchulbigt man bie ruffi-

fche Dation nicht ohne Grunb bes TTIangels an
SchaffensoriginalitSt. Deshalb, roeil ber ruffifche

Tnenfrh faul ift par eicellence! Der ruffifche Trienfdi

liebt es, 5U Decfchieben, er ift oon Datut aus
talentiett, aber leibet oan Datur aus auch am
TTlanael an DJillenshraft unb Dif3iplin in be^ug

auf fich felbft. Dlnn muf3 fidi beh5mpfen, es ift

unbebingt notmenbig, fidi 3u be^mingen, um
nicht in ben Dilettanrismus 3u oerfallen, an roel-

rhem fogar ein folrh holoffales Talent litt, roie

Glinha. Diefer TTlenfch, begabt mit ungeheucer

urrouthfiget 5chaffenshraft, erreirhte, roenn nicht

bas plter, fo boch bie Deife ber Jahre unb fchrieb

erftaunlich toenig. £efen Sie feine Trtemoicen, Sie

merben baraus erfehen, baf3 er roie ein Dilettant

arbeitete, bas ift nur anfa!lroeife, roenn fidl

gerabe b'e pntfprechenbe St ;mmunq eingefunbe>

hatte. DJie ftol3 roic auch auf GHnha fein moaen,
man mu6 3uqeben, bafi er iene pufgabe, bie ihm
5ugemeffen roar, nicht erfiillte, roenn roir feine er-
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ftaunlidie Begabung in Bettacht ^iehen. Seine bei-

oen Opetn, ungeaditet 6er unetreict|baten unb

gan3 urtoudifigen SchBnheit, leiben an auffallen-

6et Unebenma|5igheit.

IDas roSre aus ih,m geroorben, toenn biefer Trtenfdi

in anBetet SphSre geboten roSre, in anberer Um-
gebung gelebt, toenn et gearbeitet hStte toie ein

fiunftlet, bet ficfi feinet fitaft unb feinet Pflidit
berouf3t ift, bie Entroichlung feinet Begabung bis

3Ut lehten Stufe bet Dollenbung ju fuhten unb
nicht toie ein Bilettant, bet aus Tlichtstun Tnufih

macht! TTuf biefe T0eife habe ich Jhnen alfo hlat

gemacht, ba|j idi enttoe6et aus innetem TJtang

homponiete, befliigelt oon 6et hSheten, Bet pna-
lyfe un3uganglichen fitaft bet 3nfpitation, obct

einfach arbeite, jene Rraft immet toiebet rietbei-

tufenb, bie auf ben Buf etfdieint obet auch nicht

etfcheint — im lehteten Jalle hommt aus bet

Jebet niit eine p t b ei t heraus, ohne bie HJarme
bes echten 6efiihls.

3ch hoffe, Sie toerben midi bes Selbftlobes nicrjt

oetbachtigen, toenn ich Jhnen fage, bafj meine
pntufung bet 3nfpitation faft niemals oergeblirii

bleibt. 3di hann fagen, bafj jene Rtaft, bie idi

oben einen launenhaften Gaft nannte, fich mit mit

fchon lange fo toeit befteunbet tiat, bafs toit un-

3etttennlich 3ufammenleben. Sie entflieht mit nut
bann, toenn, infolge bet Umftanbe, bie in biefet

obet jenet TJJeife mein allgemein menfchliches

£eben bebtiichen fie fich uberfiiiffig ftihlt. pber
haum 3erftteut fidi bie TJJolhe — ift fie fchon

toieber ba. 3n biefet TJJeife, mich in notmalem
3uftanb befin6enb, hann ich fagen, ich homponiere

immet, 3U je6et TTlinute 6es Tages un6 untet allen

moglichen Umftanben. Triandimal beobachte ich mit

Tleugiet6e biefe ununterbrodiene ptbeit, bie gan3
oon felbft, unabhSngig nom 6egenftanb bes Ge-

fptaches, bas ich geta6e fuhte, oon TTlenfdien, bei

toelchen ich mich getabe befinbe, in jenen Pattien

meines Gehitnes Dot fidl geht, toelche bet Triufih

3ugeteilt finb. TTlanchmal ift es eine itgenbtoie

Dotbeteitenbe ptbeit, bas h^&t, es toetben

bie Betails bet 5timmfuhtung itgenbeines oothin

geplanten pbfchnittes ausgeatbeitet, ein anbetmal

etfd|eint ein gan^ neuet felbftanbiget Gebanhe unb
bu bemuhft bich, ihn feft3uhalten. TDohet biefet

Gebanhe hommt — ift ein unbutchbtingliches 6e-

heimnis. Jetit fhi33iete idi 3hnen bie Pto^ebut

meinet Tlieberfchrift, bodi oetfchiebe idi es bis

Tlachmittag. puf TDie6erfehen! TJJenn Sie nut
tofi|5ten, toie es mit fchtoet f8l!t un6 6och fo an-

genehm ift, 3h.nen Obet 6iefen 6egenftan6 311

fditeiben.

2 Uht Tlachmittag.

3rh fchteibe meine Shi33e auf etft beftem, mit

untet bie fjanb getatenen Blatt, manchmal auf

einem Schnitjel Tlotenpapiet. Sditeibe feht gehiit3t

unb gebtSngt. Bie TTlelobie hann in Gebanhen
nid|t anbers erfcheinen als mit bet fiatmonie 3U-

fammen. Obethaupt honnen biefe 3toei Elemente

bet TTlurjh mitfamt bem Tihythmus niemals oon-

einanber gettennt toetben, b. h- iebet melo6i(die

6ebanhe ttSgt in (idl fchon bie 3U ihm gehorenbe
Pjarmonie unb ift unbebingt mit rhythmifch.et Tei-

lung oetfehen. TDenn bie Pjatmonifietung feht

hompli^iett ift, fo gefd|ieht es, bap" idi gleich beim

5hi33ieten auch bie 5timmfiihrung genau be-

3eicrjne. Bei einfachet fjatmonirietung be3eithne

ich nut ben Ba|5. Er bleibt in meinem Gebachtnis

haften, manchmal mache ich 6eneralbapbe3eich,nuug

unb in anberen fallen unterlaffe id| bie Be3eichnung

bes Baffes gan3. £r bleibt ohnehin in ber Erinne-

rung. TDas abet bie 3nftrumentation bettifft, ift

es fo: falls id| ein Otcheftet oorhabe, erfcheint Set

murthalifrhe Gebanhe bereits burdi biefe obet jene

ptt Jnftrumentation gef8tbt.

TTlanchmal toitb bie utfprungliche pbfitht roShreno

bet Jnftrumentation geanbett. Tliemals abet

honnen bie TDotte etft f p 5 t e t bet TTlufih untet-

legt roerben, rotil, toenn 6ie TTlunh 3U einem be-

ftimmten Tett gefchrieben toitb, biefet Tett auch,

ben entfptechenben mufiha!ifdien pusbtuch oet-

langt unb hetoottuft. TTlan hann naturlirh, biefe

obet jene TJJotte einet hleinen TTlelobie naoittag-

lich untetlegen, abet bott, too es (idl um ein

etnftes TOeth hanbelt, ift eine folche Einteihung

bet TDotte unbenhbat. Beshalb ift bas 6eruch,t

iibet „Bas £eben fur ben Jaten", toelches 5ie mit
mitteilten, a b f I u t f a l f ch

1
). Ebenfo hann man

hein fymphonifdies TJJeth fchteiben unb ihm etft

a
) £s toutbe behauptet, unb bie Behauptung audi

oon eutopaifchen Biogtaphen aufgenommen, bap"

bie Tette 3U ben Opetn 61inhas etft nachttBg-

lich miihfam 3ufammengeftoppelt unb bet TTlupB

untetlegt roorben roSten. Bichatb fj. Stein, Tfch,ai-

hotofhy-Biogtaphie. Bott hjeipt es:

„Bet Tett 5ur erften Oper [„Bas Teben fut ben

3aten") ftammf gtoptenteils oon bem beutfchen

Baton Bofen, bem PtioatfehtetBt bes bamatigen

Thtonfolqets. Biefet oielgetoanbte TTlann mu(3te,

toenn Glinha eine S^ene fettig hatte, ben TTlelo-

bien Betfe unterlegen, ein geroig etroas unge-

roohnliches Berfahren. puch ben „Bu(Tan" hompo-
nierte Glinha ebenfo fnach einer Birhtung oon
Bufchhin), nur oina bie prbeit langfamet oon
ftattrn, unb fchlief3lith etgab fich bann, bafj bie

ein^elnen S^enen nicht 3U einem Gamen 3u oet-

einen roaren. Bann muSte benn fchliep!id| ein

Rolleaium oon puten Jreunben burch TettBnbe-

runaen oerluchen, Sinn unb 3ufammennang in bas
Gan3e 3U bringen."
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bann ein Programm unterlegen, roeil roiebet \\\zi

jebe Epifobe bes etroahlten Programms eine ent-

fpted)enbe mufihaIifrtiE Jlluptation narii pth 3'eht.

Diefe petiobe bet ptbeit, b. i. bie Shi33ietung, ift

aufjetft inteteffant unb angenehm, fie btingt ju-

roeilen gan3 unbefditeibliche Srtigheit unb Genujj,

ift abet gleicb,3eitig non Untuhe, Don neroofer Er-

tegtheit begleitet. Het Schlaf ift fthlecht unb bas

£ffen oergipt man Dollpanbig. Dafiir geht abet

bie pusfiihrung bes Projehtes feh.t ftieblith unb

tuhig aon ftatten. Das bereits teif gerootbene

unb im fiopfe bis in bie hleinpen Details aus-

geatbeitete BJerh 3U infttumentieten, ift feht luft-

doII. Dasfelbe hann man jeborh nid|t oon bet

Heinfchtift bet Rompoptionen fiit Rlanier, fut

eine Stimme ubethaupt, oon hleineren TJJerhen be-

haupten. Das ift manchmal feht langroeilig. Jetjt

bin ich getabe mit einet Jolchen prbeit befchaftigt.

Sie ftagen, ob ich mich an bie feftgefehten fot-

men halte? Ja unb nein. Es gibt prten oon Rom-
poptionen, toclche bie Einhaltung geroiffet formen
mit einbegreifen, 3. 13. bie Sinfonie. fiier halte

ich mid| in allgemeinen limriffen an bie Ttabition,

aber nur in allgemeinen 3Qgen, b. h- in ber Tiei-

henfolge ber einjelnen pbfchnitte. Hn ben TJetails

Batf man baoon abroeichen, fooiel man roill, roenn

bies bie Entmichlung eines gegebenen Gebanhens
erforbert. So 3. 13. in un f er et Symphonie; ber

erfte Teil ift mit gan3 entfchiebenen pbroeichungen

gefch,rieben. Das ^roeite Thema, roelches in bet

Detroanbten unb babei TJut-Tonatt fteh.en mufj, ift

bei mit in TTloll unb in gan3 entfetnter Tonart.

Dei bet Durchjuhrung bes Pjauptabfdinittes in

biefem erften Teil erfdieint bas ^roeite Thema
uberhaupt nicht ufro. TJas Jinale in biefer 5infonit

befteht auch aus einer gan3en Deihe pbmeichungen
Don ber ttabitionellen fotm2

). 3n ber TJohalmufih,

roo alles oom Tejt abhangt, in ben Phnntapsn
(3. 13. „Der Sturm" ober „$rancesca") ift bie Jorm
gan^ felbftanbig. Sie roiinfdien etroas iibet bie

ITlelobien, bie auf harmonifchen Tloten aufgebaut

pnb, 3U roiffen. Hch. hann Jhnen mit aller Dc-

ftimmtheit fagen unb burch Deifpiele auch be-

roeifen, bafj man butch Dhythmus unb bie Um-
ftellung biefet Tloten aus ihnen TTlillionen neuet

unb ftf|8ner Rombinationen hcrpellen hann. Dodj

bies fallt in bas Gebiet ber hornophonen Tflufih.

Un ber polyphonen THuph fchabet ber pufbau
biefer TTlelobien ber Selbpanbigheit ber Stimmen.

Dei Deethonen, DJeber, Tflenbelsfohn, 5d|umann
unb befonbers bei TJJagner hommen bie TTlelobien,

bie aus ben Tloten bes Dreihlanges aufgebaut

pnb, jeben pugenblich nor, unb ein begabter

TTlufiher roirb immer eine neue unb fchone fan-

farenmelobie erfinben honnen. Erinnern Sie pdlr

roie fchon bie5chroettmelobieinben„Tlibelungen„ift?

3d] liebe fehr eine Ttlelobie Don Derbi (eines fehr begabten Tflenfchen) aus ber Oper „Dalmasqu"

&^=2-{-Z=?=^=^±r—^EE^E^
Unb roie rei3enb unb frifdi ber Gebanhe im erftcn Teil bes „Oceans" non Dubinftein!

4^=^=^^=^^r^^^^
TDenn man im Gebachtnis ein bijjchen fuchcn

toiirbe, fanbe man eine Un3ahl ber Deifpiele, bie

meine TTleinung bepatigen. Das San^e hangt nur

oom Talent ab. jiir biefes gibt es heine Ein-

fchranhungen, es hann aus Tlidits eine fdione

Ttluph fchaffen. TJJas honnte banaler fein als

folgenbe TTielobien: DeethoDen, Siebente Sym-
phonie:

Unb fehen Sie, roas fur rounberoolle Gebaube er-

fch,ufen baraus Deethooen unb 6linha! —
3hc

Peter T[diaihorofhy.

2
) Das Jinale ift auf ein Thema aufgebaut, unb
aus einem ruffifch.en Dolhslieb „Es ftanb im Jelbe

eine Dirhe", in Dariationenform gefchaffen.
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Dom juoifdj*n TTlupfebs>trteb 3um Triupkkben oer Tlation

Don f t i e o r i d) D r a n b , Deriin

Bie beiben entfrheibenben politifdien Ereigniffe am
£nbe bes 18. 3ahrhunoerts, ber Tob Sriebrichs

oes SrofJen unb bie fran3ofifdie Denolution, be-

oeuten nbe unb 3ugleid) pnfang in ber Gefdiidite

oes 3ubentums in Europa, £nbe bes Ghettos unb

pnfang ber £man3ipation, ber Gleiriibereditigung

oes 3"ben unter oen pngehorigen feines tDirts-

oolhes. TTlit biefem 3eitpunNt beginnt ber 3ube

audl auf bas beutfdie Tflufihleben £influfj 3u ge-

roinnen. Sein Einbringen flnfang bes 19. ]ahc-

Ijunberts roar fo ftarR, baji fich Dicharb ITJagner

bereits 50 ]ahre fpater ju feinen grunblegenben

Dettarhtungen iiber bas .Jubentum in ber TTlufih"

oeranlaf3t fah- Dies ift um fo iiberrafdienber, als

behanntlich ber 3ube bis heute heine eigene fchop-

ferifdie lilufihhultur hetriorgebracht \\at unb fo-

mit, roie TJJagner in ber erroShnten Schrift aus-

fuhrlidi nQdiroeift, aurh nicht befShigt ift, bie

leriten TDerte, bie K, hinter ben rein hlanglicben

£rfcheinungen ber TTlufih feines TJJirtsDolhes oer-

bergen, feelifch 3u erfaffen. Der ftarhfte Deroeis

oafiir, bafj ber Jube trotf aller propaganbiftifchcn

Demuhungen auch im 19. j"ah.rh.unbert heine roert-

beftanbigen TTiu|iRfchopfungen \\at herootbringen

feonnen, biirfte barin 3U fehen fein, bafj noch auf

ben hrutigen Programmen ber aus Deutfchlanb

emigrierten TnufiHer norroiegenb beutfche Rompa-
fitionen ju finben finb. TTlufj bei ben 3ub<?n nicht

rin erfchreMenber nlangel an eigener Rultur herr-

fdien, roenn fie im puslanb, foqar in PalSftina,

immer roieber bie TDerhe bes Dolhes muri3ieren,

bas ihnen roegen feiner berou|5ten Dertretung

nolhseigener £ebensrert|te im 3nnerften oerha|3l

geroorben ift? .

DJenn bemnach ber reinraffige ]ube in bas tieffte

DJefen ber TTlufih nicht fcn,5pferifch ein3ubringen

oermag, fo hann firt| feine Tatigheit auf mufih-

hulturellen Gebieten in ber Tkgel aurt| nur in eincr

gemiffen OberflSchenfchidit beroegen, bie ebenfo-

roenig bis 3U ben eigentiichen TriebhrBften ber

fiunft hinabreicht. DJelriie Gren3gebiete, bie 3roar

3um Tnufihleben gehoren, jebodi nicht unmittel-

bare Deftanbteile ber Runft finb, roaren 3U biefer

Oberfl6rhenfrt|idit 3U rechnen? Derfolgen roir ben

TDeg bes jungen, aus bem Stubium entlaffenen

TTlurihers 3U feinem Deruf. £r fiihtt ben Rompo-
niften uber ben TnufihDerIag, TTiufihalienhanbel

unb bie Organifationber UrheberrechtsDermertung,

ben nadifchaffenben Runftler iiber bie TTlunhDer-

mittlung in jeber form, b. h- RomertDermittlung,

Duhnennermittlung, OrchefterDermittiung ufro. 6e-

lingt es bem Tnufiher, oom Publihum gehort ju

roerben, (o entfchieb nach ber bis Dor hur3em
ublichen TTTufihhritih iiber ben £rfolg ober TTlifj-

erfolg feines fluftretens in etftet Einie bie Deur-
teilung feiner £eiftungen outch bie Dreffe. 3hre
puperungen, bie fich ber unfelbftanbige Ron^ert-

befucher norbehaltlos 3u eigen machte unb oielfach.

fogar als feine perfonlichen Einbtuche roeiter3U-

tragen pflegte, roaren maf3gebenb fiir bas roeitere

Sdiichfal bes Detroffenen.

Die genannten roirtfchaftlichen unb propaganbifti-

frt|en Dereirtie bes lTlufihetberufs hommen natur-

gemafj ber Deranlagung bes ]uben roeitgehenb

entgegen. TTlit ber Deeinfluffung unb fchiief3lichen

Deherrfrt|ung biefer auf3ecmufihalifchen £rfrhei-

nungen geroann er bereirs bie TTloglichheit, jeben

Schritt ber arifchen TrSger ber TThifihhu!tur 3U

iiberroachen unb erforberlirhenfalls feinem 3irl.

felbft aurt) — roie er es nannte — „Derroalter

beutfcher Rultur" 3u roerben, nurjbar 3U machen
pllerbings miiffen roir uns iiber bie Dlidroenbung

hlar fein, bie mufihroittfrhaft unb TTIufihpropa-

ganba einfrt|Iief3lirfi TITufihfchrifttum babei ^ronngs-

ISufig ausgefiihrt haben. Jn bem pugenblich, roo

ber Jube auf fie £influf5 geroinnen honnte, routben

fie 3u geroinnoerheif5enben Teilpebieten ber TJJirt-

fchaft unb 3um Tummelplah perfonlicher Dehlame-

furt)t ober geiftreichelnber Spehulationen herabge-

roiirbigt, blieben aber nirtit bas, roas fie urfpt'lng-

lich ihrem TJJefen nach roaren unb fem miiffen,

ber TTlufih Derpfliditete Deftanb-
teile bes Rulturlebens.
Unter bem Srhuh biefer nunmehr auf3ermufihnli-

fdien 3roechen bienenben Danbbereiche bes TTlurih-

lebens fehen roir im 19. 3ahrhunbert jub!fcb,f

Jnftrumentaliften, Sanger, Dirigenten unb Rom-
pon'ften heranroachfen, bie grof3enteils eine ^roin-

genbe Derufung 3um TTlufihertum gar nicht in fidi

tcagen1
). pudi bei ihnen ift, qeieqentlirt| fchon im

Doriq?n 3rthrhunbert, als mufihalifrtie Obecf!acben-

fdl'dit, auf bie fidl ihr hompofitorifrtier unb nart|-

frt)affenber DetStigungsbrang in ber fjauptfarhe

befchtanhen muf3te, bie rein fmnlirt|e TJJelt bes

fi!anaes, bie Technih bes Jnftruments unb bie

Teajnih ber filangmifrhungen erhannt roorben. £s

*) Derql. bie un3Sh!iaen fiuf3erungen jubifcher

„Riinftler" iiber ihre pufqaben im beutfrhen Rul-

turleben in bem auffchlu6reirt|en TJJerh bes Jnfti-

tuts ^um Stub'um ber 3ubenfrage: „Die 3"ben in

Deutfchlanb", TTlundien 1937, 6. puflage.
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foH babei nidjt geleugnet roetben, bap bas einet

Reihe oon gebilbeten ]uben eigene fet)t toeit-

geljenbe £inful)lungsDttmogtn in bie filangtoelt

irjtts UJittooIhts 3U beaditlidien £eiftungen auf

bem Gebiet bet mufihalifth.en Untetpretation ge-

fut)tt hat- DJahtenb abet nadi unfetet puffaffung

in einet toithlithen Runft bet Rlang bem inneten

teben bet 5d]6pfung bient, ethob ihn bet ]ube im

allgemeinen 3um 5elbft3totch unb etniebtigte ba-

mit 3roangslaufig bie TTluph 3ut b e t f l a ch. e n-

obet Pfeubohunft. Entfetnen pdi bie oben et-

roahnten auf3etmuphalifditn Banbbtttithe bes

murihetbetufs Enbe bes 19. ]ah.thunbetts immet

Jtathet oon ihtet TJJefensgtunbIage, bet TTtujih,

fo roitb butth bie Entfeelung bes
filanges auch biefet oon feinen ot-

janifdien Hlut5eln geloft. Ilenn toie

eine 5ptadie als blo|se £autauf5erung ohne Sinn-

gehalt unbenhbat toate, fo oetliett bie Triufih als

teine filangaufjetung ohne ihten lebenbigen Emp-

finbungsgehalt ebenfalls ihten Sinn als fiunft.

TJie £tgebniffe biefet oon bet TFlufih immet toei-

tet roegfuhtenben, alfo befttuhtioen Runpentroich-

lung ftellen pd] uns um 1930 ettoa folgenbet-

majsen bat: 3m TTlittelpunht bet jubifchen Rom-

poption fteht bie £ntftellung unb TJet^ertung nicht-

jubifchet UJette; ohne pnlehnung an atifd)es TTlufih-

obet Opetnfd)affen enbet fie «n einet blutleeten

6et)itnahrobatih obet platten 3otetie. Parallel ba-

3u tharahteripert fidl bet ftabtifch-iiibifche TTluph-

bettieb butch bas toittfchaftlich ettrem iibetfpannte

5tatfyftem mit feinen Runpgeroinnletn unb TTlufih-

ptoletatietn, mit feinem TJtemieten- unb Utauf-

fuhtungsfimmel2
) unb bet tabihalen 3utiich-

brangung allet atifchen fiulturfiuf3etungen butd)

bie oollig entmutigenbe unb einfeitig ptojiibildie

Tnufihpteffe unb Thuphtoittfchaft. 3n biefem Sta-

oium ift jene 5unachft als Blichtoenbung be^eith-

nete Entftelung bes ftfibtifdien Triufihlebens auch

in ben fpe5ififth muphalifchen Beteithtn ooil3ogen.

DJit pflegen biefen 6tab bet gegenhtinftle-
tifdien Entroithlung mit bem leibet oiel-

fath 3um ottfchtoommenen Schlagtoott getootbe-

nen TJegtiff bes Tnufihbolfdietoismus 3U

be3eithnen. pls tteibenbe Rtafte bes butch ihn

entftanbenen TTlufihbettiebes ethennen toit

bas oerfBnliche 6eltungsbebutfnis bes ]uben, fein

roirtfchaftlithes unb motalifches TJenhen unb Pjan-

beln unb fein oottoiegenb technifd|-intellehtuelles

£infGh1ungsoerm6g en.

Pngepthts biefet f a m 1 1 i d) aufjetmufiha-

*) TJergl. ben puffah ,/Btaudien roit Utaufuhtun-
gen?" oon TJt. fl!fteb TTtotgentoth im Otgan bet

Beiths<uaenbfnhtung „TDille unb TTlacht" Tlt. 5

oom TTlSr5 1937.

Iifd)en UJut3eln iubifd)er TTlufihbe-
tatigung toitb bet uniibetbtiidibate 6egenfatj

offenbat 3toifch,en bem htampfattigen Tiluph-

bettieb bes ]uben, bet oon allen roah,rhaft

hunftletifd)en THut3eln abgefdinitten ift, unb bem
gefunben Tilufihleben bet Tlation, beffenTtieb-

htafte im Schope einet ]ahthunbette alten ge-

fd|iditlichenSchichfalsgemeinfdiaft tuh.en. Uiettoft-

lofe fjohlheit ots TTluphbtttiebes routbe in bem
Pugenblid* befonbets offenbat, als laut Tieichs-

hultuthammetgefeti oet ]ubt grunbfahlich oon
jeber Bttatigung auf munhhultutellem 6ebiet aus-

gefchloffen routbe unb bamit toohl obet iibel feine

Stattolle in TJeutfchlanb auf3ugeben ge3toungen

toat. Tlut bet obetflach.liche Btttachtet honnte an-

nehmen, baf3 mit einet medianifchen Befehung oon
nun fteiroetbenben Stellen butch beutfd|t TTlunhet

bie Beinigung bes TTlufihlebens ooll^ogen toetben

honnte. Bie petfonelle Beinigung oon nichtatifdien

„RultutDetroaltern" ift ^roar abgefchloffen, bagegen

ftehen roir in fachlichet Pjinpcht noch am Beginn
jenes hultutellen Umfchmel3ungspto3effes, ben bet

Juhter mit feinen gro^en Piultutteben auf ben

Beichstagen 3u Tliirnberg unb bem Tag ber

Deutfchen Runft in Triundien unb mit ben Bauten
bet Beroegung eingeleitet hat. Er hat ber fiunft

roieber rourbige unb erhabene pufgaben geftellt

unb bamit audi bem Triufiher ein neues ptbeits-

ethos gefchenht. Bas 3'tl biefes fiultuthampfes

roirb auf murihalifchem Sebiet fein bie enbgultige

£iquibierung bes oorroiegenb tDittfchaftlich ge-

ptagten ftabtifd|-iubifchen mufihbettiebes unb bie

gtunblegenbe Bepnnung famtlid|et am TTluphltben

beteiligten Jahtoten auf ihte einjige miffion, b en
fchopfetifchen UJettenbetTriufihunb
ihten Ttagetn bie benhbat gto|3tc
6eltung im 6efamtleben bes Bolhes
3U f d| a f f e n. pus ben fitaften bet national-

fo3ialiftifct)en Beoolution unb ben oetroanbten

TDur^eln unferer roahren, ungebrodienen Bolhs-

muph roirb in einer 3eit, bie eine geroollt natio-

nale Ronjunhtutptobuhtion nicht meht hennen

roirb, bas grope beutfd)e TTluphfdiaffen bet 3u-

hunft entftehen, bem als bem otganifd|en mit-

telpunht eines gefunben Tnuphlebens unfetet Tla-

tion alle roirtfd)aftlid)en, ted)tlichen unb ptopa-

ganbiftifdien Beftanbteile 3u bienen haben.

ll!!lil!!!!l!i!!l!!l!!!!il!ll!!ili!l!!l!!!ll!!ill!l!l!lli!!i!i!illl!i!U^

Beln Onfet fOt ooo dilfsaicrli

.tnuttee un8 RinO"

mitO U&eROig !*» P«t

3ufcunfl Dee Qeut[d)en UoEnes.



Getatnt e Ttluf ih juben m
Getatnts Tlluphjutten

Don T li e a 9 1 e n g e I , Betlin

£s ift butchaus nicht bas Ptioileg bet jiibifdi-

bolfchetoifttfchen UJeltteoolutionate, butdi gefchichte

Tlamensanbetung bie jiibifclie Fjethunft 3U oet-

fdileietn. Dieimeht begegnen toit audi anbetstno

[olajen getatnten Juben. TJOtr btaudien ba nut ein

poat fattfam behannte unb ebenfo betliditigte

Tlamen aus bet Syftem3eit 3U nennen — unb toit

finb im Bilbe! TDit benhen an bcn jubifchen lite-

tatutpapft Emil £ubtoig, bet eigentlidi Cot|n

t]eif3t, ben „3uhunfts"oetbtechet TTlatimilian
fjatben, alias TJJithotofhi, ben Biebetmeiet-

tomantihet Geotg fjetmann (q|jqs Bot-

diatbt), ben filmtegiffeut unb Tan3et E t i h C h a -

t e 1 1 (alias CBtoenbetg), ben .Jheatetbirehtot"

TTlat Tieinhatbt (alias TTTofes Golbmann),

obet ben TJJeltbuhnenfchmietfinh fiutt Tu-
cr|olfhy, bet je nadi T3ebatf als Petet Pantet,

Theobalb Tiget, 3gna3 TJJrobel unb fiafpat Fjaufec

fitmiette. (Samtliche nadi3ulefen in bet foeben et-

(diienen Sditift „TJet etoige lube"!)

Bei nahetet Bettaditung bilben auch bie getatnten

TTluphiuben eine beachtlidie Rollehtion. TJJet hennt

nicht Btuno TUaltet, btn „feinpnnigen TJi-

tigenten", bet im butgttlichen Ceben Sdilefinget

heif3i! Et hat nicht nut feinen Tlamen geroechfeit,

[onbern auch bie Religion, unb 3toat beteits uot

40 Jahten, inbem et fidi eoangelifdi taufei litfj.

TJemgegeniibet bleibt fein gtof5et Rollegt Otto
filempetetim befcheibenen fjintetgtunb, inbem

et ftdi mit einem Beligionsroedifel — biesmal nartj

bet hatholifchen Seite titn — begnugte. Ob bet

Religionstoed|fel biefet beiben jubifct|en Otdieftet-

geroaltigen auch oon finan3iellem EtfoIg begleitet

toot, !Bf5t fidl nitt|t mit Sichetheit feftftellen. Siriiet

abet ift, bafj et pch fQt einen anbetn Jachoetttetet

btillet Gatnitut feht gelohnt hat. TJJit mdnen
hiet fjettn Jelit Golbnet, bet fith nach tioll3ogenem

tlbetttitt 3Ut hatholifchen fiitd|e ben ftommen
Tlamen JelitTTlatia 6ah 3ulegte unb als fol-

chet oon bet Beclinet Btudmetoeteinigung untet

bem Dorph bes „Bltreichshan3lers" TTlari als be:

„bctufene Btuchnetintetptet" gefeiett toutbe!

TTlat Bubolf, ftuhet einmal fiapellmeiftet in

TJatmftQbt, t|ie|3 einft Ephtaim; et hat fogat bie

Genehmigung bes feinet3eitiqen Pteuf5ifch,en Jufti3-

min'ftets aus bem ]ahte 1931, pct| TTlat Bubolf ju

nennen. £t mndite beteits im Tnhte 1929 tion fidi

teben, als et 3u feinem „Einfuhtunqshon5ett" in

bet Betlinet Philhatmonie — tiotrichtshalbet —
rneht Jteiharten netteilen liefj, als .bet Saal an 3u-

hotetn 3u faffen oetmochte! 3m Bahmen bet ge-

[ehlichen Tlamensanbetungen fei audi bet Sanget

unb fiomponift Petet Sebaftian TTlenbelsfohn ge-

nannt, bet feit bem ]ahte 1931 nut nodi auf ben

lTamen PeterSebapianBach (!) hSctl! Be-

teits ein Taht ftuhet hielt bet Opetettenhompo-

nift TJDilly Rofenbaum bie 3eit fut gehommen, um
fict| — ebenfalls butth ben pteupi[chen 1ufti5-

minipet — bas letjte Btittel feines Tlamens nb-

ftteidien 3u laffen unb oon ba ab nut nodi als

TJJ i 1 1 y Ti o f e n 5u fitmieten!

pus ftiihetet 3eit (tamrnt bie Tlamensanbetung

bes fiapellmeiftets unb Romponipen Jelit Otto

TJeffauet in felit Otto TJeffoff; bet fila-

rjietpabagoge Siegmunb Ceoy roahlte 3u feinem

atifdien Botnamen ben paffenbeten Jamiliennamen

C e b e 1 1. te

TDie lohnenb 3utoeilen eine gefchichte Tatnung ftin

honnte, betoies u. a. auch bet Opetntegiffeut Otto

TTlattin Ehtenhaus, bet es untet bem „tein ati-

fchen" Tlamen Otto Ethatbt noch im Jahte

1933 — toenigftens fut niet3ehn Tage — 3um
Birehtot bet TTlannheimet Tnuphhochfchule btingen

honnte, um bann jeboch „aus petfBnltdien Gtiin-

ben" toiebet Don bet Ceitung biefet pnftalt 3Utuch-

3Utteten b^to. 3Utuchgetteten 3u toerben! 3n einet

nhnlichen „angenehmen" Cage befanb pdl — eben-

fal!s ooriibergehenb — bet fiomponift unb Triufih-

lehtet fjitfch, bet fidl (mit behotblichet Genehmi-

gung) ben unoetbachtigen Tlamen Bobert
fj e t n t i e b 3ugelegt hatte — als et es 3ut glei-

chen 3eit noch 3um Ptofeffottitel btachte! Ein anbt-

tet Triufihlehtet unb -fchtiftftellet, bet als 5eligfon

3ut TJJelt gehommen taat, hteu3te eines Tages als

Guftatj Etneft auf, ebenfalls „gefetjlicri ge-

fchuht"!!

Befonbetet Beliebtheit etfteuten unb etfteuen fidi

bie Pfeubonyme bei ben Opetetten- unb Schlaget-

fabrihanten. fjinter bem gerabe3U hatmlofen TTa-

men Jran^ Pjaupt nerbitgt pch oet Tube Gu-

ftaa Ceroin; Ceonharb Pttn3 fitmiette hut3 unb
bunbig mit feinen Tlamensinitialen als E I p e t

[t. p.). Emil Tiofenbotff nannte pdi mit Dotliebe

milriien B.; als echtet ]ube btehte et bain

auch feinen Tlamen um, roas 3U bem 3unachft un-

Detftanb!ichen Gebilbe Ctm5tobnefot fuhtte.

TJJenn ihm biefe beiben Tlamen nicht meht paf3ten,

nannte et fich auch 5teb Delfot obet E. B o -

fen. Ein anbetet Schlagethomponift mit Tlnmen

Pjemticti Jriebmann Der3auberte pch eines Tages

in fjeintich TTlannfteb unb legte pdi nodi

bie roeiteren Bechnamen ptthut TTlelba,

C. Petets, fj. TJJetnet unb fj e i n t i ch.

TJJ e t n tt 5U. Etroin Blumenteith begnugte pdi
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mrift mit £ t ro i n R. e i di; auf italienifdi fitmiette

et mit EnticoPaolo. 3n alynlichet DJeife

nannte fidl James Rothftein Catlo P i n o 3 3 i-

£ine Sammlung fiit fidi bilben Bie „ungatifchen"

Dechnamen. Det Sanget TP.oritj Ro(enthal (nicht 3U

oertoedifeln mit 6em gleichnamigen pianiften)

nannte fich fdion fciih3eitig R 3 f a 5 I g y i; 6et

D13nnetcr|0tRomponift Ettoin £ e n 6 d a i hieiJ

tinft £8roenfel6. Der TnufihfdiriftfteUer £tnft

Decfey hotte ftiihet auf 6en Tlamen TJeutfch,

bet Geiget T i d a 6 a r Tl a (±| e 3 auf Theo6ot Tla-

fdiih> 6et Romponift un6 TriufiRfdiriftfteller S 3 i
-

b r D a 1 r auf Jfibot T3teifadi!

3n englifch-ametihanifchet pufmarhung prafentier-

ten fidl 6ie fiomponiften ]ofef freubenthal als J e

3 y c e , Siegtoatt Ehtlidi als Si6ney IDat6,
unb Dictorio. Don gerabe3U riiftorifdiem

£hrgei3 etfiillt etfrheint Ber Operettenhom-

ponift Hubolf £etoyfon, ber fidl ftol3 Tiubolf
Tlelfon nannte. pls Deifpiel fut ftan3Bfiflerte

Tlamensgebung feien fd|lie|5lidi ]ean unb Ro-
bett Gilbett, alias TTlai un6 Robett BJintet-

frlb, genannt.

Tlitrjt jebet bet bisher aufge3ahlten ]uben toat —
roie roir bereits geferien haben — fo befchei6en,

fidi mit einem Pfeu6onym 3U begnugcn; ein et-

heblidiet Teil roat hiet etroas an[prudistiollet unb

„pielfeitiger". Stefan TTleifel tarnte (lctl unte: P c -

t e t Tll a 1 1 i n unb 5 t e f a n TTl i l a , Egon Dam-
mann unter freb Pmmann, freb Rai-
m n n un6 £ 6 6. Ti a y m e n , Jofef RSnigsbeign

untec Pjugo f I a m m , f r i tj Pjolbet unO

Siltjio Onefti, Fjein3 £eroin untet Fj a r r y

£etton, Fj e i n 3 £etton un6 Fj a r r y Tl -

to e 1 1. Das letjte TJ(eubonym ftellt toie6etum ime
UmKehcung 6es biirgerlidien Damens (£eroinj bnt.

Ubcrtroffen toetben 6iefe JuBen oon ihrem Raffe-

genoffen, bem Sd|lagerfabrihanten unb prrangeur

Catl Tniefes, bet feine Elabotate unter ben Damen
Rirh. BirB,George£lbon,B. TTlattoni,
Camillo TTlorena, £rneft Tompa unb

f r a n 3 BJeffobrunn (!) Deroffentlichte.

3n biefe Rubrih gehort auch ber „beruhmte" Gei-

ger fritj Rreisler mit feinen gefSlfd|ten

„filaffifchen TTlanufhripten", rootiibet fchon not

langerer 3eit an biefet Stelle betiriitet toorben ift.

Unb frhlief3lich roollen roir auch nid]t DerfSumen,

ben Trtufihhonfehtionar £urt Gol6mann mit

feinen Breif3ig Pfeu6onymen lobenb 3U erroahnen,

6er unfern £efern ebenfalls hein Unbehannter fein

6iitfte.

Bcmlicrij Glrin — hrin Jutie

Jm „Trtufihalifchen pteffeed|o" 6es Ohtober-Fjeftes

bet „1TlufiN" befinbet fich ein pbbrurh aus ber

TTtonatsfchrift „Dolhifrhe TTlupR-Er^iehung" (Sep-

tcmbet 1937), bet bie Uber(d]rift tragt „D l h s -

lieber?" unb mehrfach behauptet, Demharb
Rlein, bet 3ut 3eltet-3eit in Roln unb Detlin tatig

geroefene TITufihlehrer unb Romponift 3ahlreichet

DJerhe, Oratorien, Opern, £ieber, Ct|Bre ufro., bie

3um Teil htute nodi gefungen roetben, fei Jube
geroefen. £t toat es n i dj t.

3n heinem fionDerfations- ober murihalifrhem

Jathletihon befinbet (icri itgenbeine Stelle, 6ie auf

filein als ]uben hinroiefe, auch nirht in bet „pll-

gemeinen beutfchen Diogtaphie", in bet Eitnet

cinen umfaffenben puffatj iibet Detnhatb Rlein

Detoffentlid)t hat. Untet bie Tuben gereiht tourbe

ct m. DJ. 3uetft in bem 3U pnfang bes Jahrhun-
betts etfdiienenen DJeth „Detiihmte ifraelitifche

TITcinnet unb ftauen " non Dt. pbolf R h u t

(Payne, £eip3ig), 5. 79, D6. I. pufjet biogtaphi-

fch,en pngaben ift jeboch nichts angefuhtt, 6as auf
Rleins jii6ifdie pbftammung hi"6eutet. Jn 6et

_Gtof3en ju6ifdienTlationalbiogtaphie" Don TDirin-

gct (1932) fteht untet pnfiigung oon Rohut als

CJuelle bet Pjinroeis, Bati Rlein, „urfprunplich fut

ben Rabbinerftanb beftimmt, fidi jeboch balb Bet

Tnuph 3ugetoanbt hatte". £ine pngabe, bie nit-

genbs geftiiht unb einfad) aus Ber £uft gegriffen

ift. Rann fein, 6afj etroa im hath,otifchen Hhein-

lanb 6er ]iingling Ben DJunfd) geau^ert, Prieftet

3U roerBen, 6ann aber boch hatholifcher, 6a et

hatholifch getauft roat. Jm ]ahte 1913 etfdiien 6et

Semi-fiutfd|net, ein Dotfchrei an bie fut-

ften toeaen fter Uberflutunq Burdi Bns Jubentum, in

ihm ift mit Rohut als CJuelle gan^ hur3 D. fil. auf-

gefuhrt (!), Don ba ift er iibernommen in bie er-

roeitette II. puflage „Sipilla Deri" oon Stauff

(Dobuna-Detiag, £rfurt). DJeber bas „]iibifche

£etihon", noch bie „£ncyhlopabia jubaica" cnt-

halt etroas iiber Dernharb Rlein.

TJas im Derlag fjans Driichner, Ttlunchen, erfchie-

nene „Triunhalifche ]uben-pB£", be3eichnete

GTTID. Dr. Dubolf S i e g e I , einen Urenhel Dernh-

Rleins, als luben. Jn Ber 2. puflage ift Ber Tlamc

Dr. Siegel nicht nufgefiihrt; Demharb Rlein, 6et

„iii6ifche" Urgrof3Dater, toit6 je6och roie5er ge-

nannt.

Jm ]ahte 1902 etfchien in Doftoch eine Dohtot-

6iffettation oon Rarl Rod] iiber Demharb Rlein,

in ihr ift 6ie Taufan3eige Dernhar6 Rleins

ettoahnt. Sie lautet:

Bapti3atus eft Detnarbus ]ofephus Pjubettus.

Parentes: Pettus Rlein et pnna £htiftina

SdiroinBels, conjuges.
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(Setauft rourbe B. J. 6., Eltern: Pettus (!)

filein unb p. Chriftina Sdiroinbels, Eheleute.)

Die Taufe fanb in ber bamaligen hatholi[d]en

Pfarre 5um Pjeiligen Paul in CBln am 6. Tflar3

1793 ftatt. Begraben toutbe 13. Rlein in Betlin auf

bem eliemaligen hatt|olifd|en Jtiebr|of oor bcm

Otanienbutget Tot. Die THahrheit iiber B. filein

bei Ratl Rorl) murbe iibetfelien, bie Unroaht-
h,eit, bie faft gleict|3eitig etfdiien, bei pb. Roh,ut

(iegte.

pudi ein Urenhel oon Betnhatb Rlein, Dt. lep-

fius, Chatlottenbutg, hat lange o o t bem £rfchei-

nen bes „Juben-pBC"s genealogifche familienfor-

fd|ungen bettieben unb fiit jebes mannliche unb

toeibliche TTlitglieb bie pbftammungsurhunben 3Ut

fjanb. puf beten Srunblage hat bie Heidisftelle

fiit 5ippenfotfdiung bas 6 u t a di t e n abgegeben,

bafs Betnharb filein unb feine Gattin Cili Patthey

beutfchbliitiget fj e r h u n f t finb.

BJ i I h e l m Ti o n ti.

Die Bbftammung Geotges Bi^ets

Der fran3opche Tonfehet Seotges 13 i 3 e t s , bef-

fen Opet „Catmen" audi in bem beutfch,en

Spielplan feit Jahren puffiihrungsrehorbe i\ali,

roirb bis in bie jiingfte 3eit hinein immet roie-

ber als Tlichtarier bejetdinet. Seine TITufih bietet

heinen pnhaltspunht bafiir. Das hottnachig rjet-

breitete Settidit geht roahrfcheinlidi auf bie Tat-

Jache feiner jiibi(chen Derheiratung 3uriich, benn et

toar bet Schroiegerfohn bes fran36fi[chen Rompo-

niften Pjaloy.

Eine Uberprtifung ber phnentafel Bi3ets hat 3U

bem Ergebnis geftihrt, bap" et einroanbfrei als

prier 3U gelten hat. pleianbet Cfate Eopolb

Seo cg es Bi3et rourbe am 25. 10. 1838 in Paris

geboren unb am 16. 3. 1840 in ber Rirche oon

Dotres Dame be Cotette hatholifch getauft. Sein

Dater toat ber Sefanglehret pbolphe pmanb Bi3et,

ber 1840 in Paris Bue be la tour b'puoergne 22

roohnte. Et rourbe am 17. 8. 1810 in Bouens ge-

boren unb einen Tag barauf im Dom hatholifch

getauft. Die Pjeirat mit pime TRarie Couife Ceo-

polbine Delfarte erfolgte in Paris \n 6et

Ritche St. Cautent am 26. 12. 1837. Die TTluttet

routbe am 22. 12. 1815 in Cambtai in Ttorbfranh-

rp ;
ch geboren.

Die erreirhbaren roeiteren pbftammungsbaten finb

folgenbe: Srof3oater oaterlirherfeits: Suillaume

TTlirhel Jrome 13 i 5 e t , geb. um 1774, roalyc-

fcheinlich hatholifch, geftotben oot 1837; 1810 roat

er Solbat in Tiouen (roohnhaft Tiue bes tros Pu-

cellesDr.3). Er heiratete am 19.6. 1798 in Uoetot

(Departement Dieber-Seine) Bi3ets Sropmutter

oaterlicherfeits Cathrine Seneoieoe Cotnu, bie

in rjoetot 1774 geboten rourbe unb am 25. 11.

1841 in Paris ftarb.

Der Gtof3oatet miitterlicherfeits Jean Dicolas

Touffaint D e 1 f a r t e lebte 1837 in SoIefme (fiir-

rhenbe3irh Cambrai) unb roar oerheiratet mit pl-

bertine Pime Tiollanb, geboren 1793 in St.

Omer (Departement Pas be Calais), geftorben in

Paris am 6. 7. 1837.

Der Urgrof3Dater Couis Guillaume B i 5 e t rourbe

geboren um 1745, bas Sterbebatum ift unbehannt.

Er heiratete am 8. 2. 1773 in LJnetot TTlnrie pnne

£Iifabeth 6 a u m n t. Der Ururg"rof3oater Jtome
Bi3et heitatete am 11. 6. 1743 in IJoetot Cathe-

rine T a I b t , toeitete Daten finb nicht behannt.

Jerner liep firt| feftftellen, baf3 noch eine roeitere

Generation 3uriirh Jrome Bi^et, ber um 1685 ge-

boren rourbe, mit ber um 1690 geborenen Jran-

c;oife Dautier oerheiratet roar. purh oon ben

iibrigen Einien ber Dorfahren Bi3ets finb 6e-

burtsbaten bis in bas 17. Jahrhunbert hinein 3U

ermitteln geroefen.

milhelm 6empffs „fasnadit oon Hottmdl'

Urauffiihrung im

Das Thema Dom oerlorenen Sohn ift auf ber

Opernbiihne heine Seltenheit. Doch im letften Jahr

ift es oon Tiobert fjegar in feiner gleichnamigen

Oper 3um Dorroutf genommen roorben, um Pfy-

cho!ogifches unb Umroeltfrhilberungen 3U einer

hunftlerifrhen Einheit im biihnenbramatifdien Sinne

3u oerfchmel3en. purh bie neue Oper TOilhelm

fiempffs lebt oom gleichen Sebanhen. Jm
6egenfah 3u feiner „familie 6033!", bie als homi-

fche Oper mehr bem Entfpannungsbebiirfnis ent-

gegenhommt, ift jeborh feine „f asnacht non

p ern h aus rjannooer

Tiottroeil" eine 5rhopfung, bie fith beroufJt in

bie fittlichen unb geiftigen Sttomungen unfeter

3eit eingliebett. puf bem Pjintetgrunb eines fchroS-

bifchen fasnachtsbraudis bes Stabtchens Tiottroeil

in lllurttemberg roirb bas Thema oom oerlorenen

Sohn 3um htinftlerifrhen pusbruch bes firafte-

fpieles Dolhstum unb Pjeimat. Das 5cr|ichfal bes

lanbfremb geroorbenen Bilbhauers Tiainer Coch-

ner, ber fidi erft iiber ben Umroeg eines 3ehn-

jahrigen pufenthalts in Btafilien feiner blutsbe-

bingten Derbunbenheit mit bem Daterlanb berouf3t
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toirb, ift mit fymbotifdien Gefd)ehniffen uberhoht.

Die Sdiutjpatronin ber Dlufih, Cacilie, una bie

getmanifdie Gotttjeit Pjertha, beibes 6eftalten oes

Bilbhauers, finb in bie fjanblung eingefIod)ten;

fie toetben anfangs als feinblich.e 6emalten, am
£nbe abet als oermanbte teligiofe Dorftellungen
nerftanben. Das alte Brauchtum bet fubbeutfri)en

£anbfd|aft, eben bie fasnad)t oon Bottroeil, Sit-

ten unb Gebtaudie, finb bet fremblanbifchen
£legan3 unb freit)eit eines monbanen 6efellfd]aft5-
lebens entgegengeftellt, bet 6egenfpielet bes Bilb-
tjauers als Symbot bet oolhifdien 3etfetiung auf-
gefaf3t, ufto.

pudi in bet Dettonung bes oom Romponiften ge-
fct)affenen Tertbuches rjertfctit betfelbe 3ug ber
6egenuberftellung. BJof)l beftel)t hier toie in „fa-
milie 60351" bie pbfidit 3U einet nummerhajten,
abgefdiloffenen pufteilung. pber bie Symbolih ber
Pjanblung unb itite ibeelle Delaftung 3toingt
fiempff 3U einet ftatheten thematifchen Detfledi-
tung. Das Tflotioifche beftimmt ben 6efamtein-
bruch, fdion allein, um bie gebanhlidien Detbin-

bungen hlat3ulegen. Um bes Cohalholorirs roillen
rotrb ein gtopes pufgebot oon infttumentalen
Tilitteln hetange^ogen, oom Sdiiffethlaniet bis
3um Danjo. Dabei etteidjen toohl bie grofsen
THashenauf3uge bes 3toeiten Bilbes unb eine fan-
taftifdie Ttaumf3ene ben fjSt)epunht bes TDethes.
Bei biefet farbigen 6egenubetfttllung oon 3toei
Rulturroelten, ber beutfthen unb btafilianifd)en,
entfptad) es nun bet tiefeten pbfidit bes Rompo-
ruften, pe nicht nut 3U ttennen, fonbetn fidi audi
fymbolifch 3" entfcheiben: bas DJeth fchlief3t in
emem otatotienhaften Pjymnus auf Dolh unb
Daterlanb.

Die Urauffuhrung am hannooerfd)en Opernhaus
trug unoerhennbar bie 3uge einer hunftlerifd)en
£eiftung. prof. R r a f f e 1 1 s mufihalifche £eitung,
bie Sp!elfuhrung oon Pjans DJ i n ch e I m a n n unb
erfte firafte ber Buhne, roie Beiner TTlinten, Pjilbe
Smgenftreu, TTlaria Engel unb BJiffiah oerhalfen
bem DJerh 3U einem ftathen Beifall, ber audi ben
anroefenben fiomponiften aus3eidinete.

puguft Uer3.

„Beutfdie0 0diid?fal"
Eine DJilhelm rkmpff-Urauffut|rung im Strjaufpie[r!aus Remfdieib

Ttodi ift bie fiunft unferer 6egenroart retch, an
fymbolifch unb myftifdi nerhangten puperungen
oon Dichtern unb TTlufihern, aber arm an Der-
hunbigungen eines reinen, im 6runbe feines DJe-
fens fd)lichten unb bamit beutfd)en 6ebanhens.
»Das Spiel oom beutfd)en Bettel-
mann* tion £rnft DJiechett 3arj(t 3U jenen
roeidien, roeltanfct|aulich unbeftimmten, babei in
£in3el3flgen 3eitnah oerbramten Stuchen, mit unb
in benen alles unb ntcrjts beroiefen roirb. Jn bie-
fem Spiel hehrt ber „Fjiob" genannte beutfd|e
Bettelmann aus bem Rriege heim, erlebt nur £eib
unb Trubfal, um bann in ber Toten Pjeer ein3u-
gehen, roorauf bann ein Chor „mit Singen unb
mit Beten" 3um fjerrn tritt, ber bem £eben „bis
hierrjer firaft gegeben". DJorin biere firaft unb
(ierrlidiheit befteht, behalt ber Dichter fQr fich. £s
tft ein Stuch Behenntnis 3ur Ohnmacht unb
Sdimadie, 3um Ttlitleib unb Sichergeben in ein
Sdiichfal, bas nun einmal unabroenbbar ift.

Pls Tert 3u ber als „Deutfches Schichfal" bejeicti-
neten Rantate oon DJilhelm fi e m p f f rourbe bas
Spiel oon £rnft TDiechert nur geringfiigtgen pnbe-
rungen unter3ogen. Det Ptlatus aus bem „Bettel-
mann" oerroanbelte ftch in ben „fjerrn ber DJelt",
unb aus bem beutfchen fjiob rourbe ein Jeber-
mann". Da3u fchrteb ber fiomponift, ben roir als
heroorragenben Rlaoierfpieler fchahen, eine Dlurth,
bre m ber feierlichen Choralftimmung ber £in-

lettung eine 3roifdien rhapfobifd)em Sdiroung unb
batochem Rlang fchroebenbe Pjaltung einntmmt. Sie
ift im formalen mit beherrfchter fjanb geformt,
auch roenn fie fid) auf bie Stilelemente ber Der-
gangenheit ftutjt. Schlagartige Qberrafchungsroir-
hungen tm Sinne bramatifcher pusbriiche finb fel-
ten unb grofJe Entlabungen im Chorifchen ober
Orcheftralen hommen nicht oor. fjanbelfche Se-
quen3 en ftnb auch bei Rempff ein beliebtes Stei-
gerungsmittel; aber roas bei Pjanbel nur einen
pnfang bebeutet, ift hter 3iel unb pbfct)luf5.
Dte 6runbhaltung ber Rantate entfpricht fo im
DJefentlichen ben DJorten DJiecherts, beren trifte
TDonotonie unb melancholifcher pusbruch einem
Romponiften bie Bruche 3u einer gehobeneren
filangfreubtgheir,

3u einem Optimismus in Tonen
unb einer Dafeinsbejal)ung haum geben honnte
Schltef5lich ift ber biblifdie Pjtob auch in ber poeti-
fchen Tarnung DJiecherts heinesroegs ber red)ie
Dlann, um ein „Deutfd)es 5ct)ichfal" 3u oer-
horpern.

Trotjbem ift bie Urauffat)rung btefes 40. DJerhes
oon DJilhelm Rempff als ein hunftlerifri)es £teig-
nts heroonuheben. Unter ber mufihalifchen Cei-
tung oon fjorft-Tanu Bl a r g r a f roar ein hunft-
le_rifcher poparat oon grofJartigem Umfang unb
Ronnen aufgeboten, um bem anfpruchoo!len DJerh
eine in jeber Be3 iehung reprafentatioe DJieber-
gabe 3 uteil roerben 3u laffen. Dlargrafs oorbilb-
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t.

Itthe tlbcclegenlidt unb £infQhlungsgabt hatte fut

eine nollenbet butchgeatbeitete Einjtubietung ge-

fotgt. Die ChStt (Stabtifchet Singtietein, Cennepet

6efangoetein unb bet Chot btt Betgifchen Biihne)

toaten ein RlanghStpet oon imponietenbet Rlang-

hultut. TOelche DittuoptSt unb PtS^ipon entfalte-

ten beifpielstoeife bie fechs TenSte in bem Ranon

bet btei Jteunbe! pls 5oIiften toithten mit: bie

Soptaniftin 3lfe S ch i 1 1 i n g , Cilly Tl e i h e t

,

beten plt milbe TDatme unb mSchtige Juile aus-

(ttahlte, fjein5 Tfl a 1 1 h i, beffen Tenot fich butch

hlare Tongebung aus3eichnete, unb Rubolf TD a tj
-

hes Baf3, bet ts an tunbtt Ptacht bes Rlanges

faft mit bet tion TDetnet fjafencleoet betteuten

Otgel aufnehmen honnte. Ilas Betgifche Canbes-

otchefttt toat in aujjetgetoohnlichet Spielfotm;

jebe 3nftcumentengtuppe, ootan bie fjol5blafer,

gab iht Beftes. So toutbe bie Rantate „IlEutfchcs

Schichfal" in flntotfenhtit bes Bichtet unb bes

fiomponiften 3U einem Ttiumph bes murihalifchen

Ceiftungstoillens bet betgifchen Stobt Bemfcheib

unb ihtes mufihalifchen Jiihtets, bet mit biefem

£tfoig etneut feine Betufung beftStigte.

Jtiebtich TD. Pj c c 3 o g.

Qttheftetjubilaum in ttluppettal

75 Jahtfeiet bes 5tabtifchen Otth,eftets.

4-

„£s gibt ubethaupt heine fchlechten Ottheftet —
ts gibt nut fchlechte Ditigenten!", fagte einmai

fjans d n B ii I to. TDenn toit bie[en pus-

fptuch bes betuhmten TJitigenten bei Gelegtn-

heit bes TOuppettalet OtchEftetjubilaums anfiih-

ttn, fo toollen toit bamit heine gliihenben Roh-

len auf bie fjauptet bet fiape!lmeiftet fammeln.

£s foll nut tinmal mit befonbetem Tlachbtuch auf

ben Otchtftetmurihet tiingetDiefen toetben, beffen

TOett Dom Caien unb Tnu[ihliebhabet, alfo oom
Publihum, nut felten oetftanben unb getoutbigt

roitb. Bas TJublihum pflegt ubet ben einen, bet

am Pult fteht, bie hunbett 3U netgeffen, bie Tag

fut Tag mit 3bcalismus unb Begeiftetungsfahjg-

heit, in hiinftlttifchet unb mtnfchlichet Dif3iplin,

bec Tflufih bienen.

Das beutfthe Otcheftet ift ein fiultutfahtot ttften

Banges. linb toie bas beutfche TTlufthleben hei-

nen Detgleith mit itgenbeinem anbeten Canb bet

IDelt 3U fcheuen btautht, fo ift auch izx Otcheftet-

mufihet als Ttaget biefes Tnuphlebens unet-

teitht. Sein Betuf oetlangt auf bet einen Se ; te

bie SelbftDttleugnung bis 3ut SelbftentaufJetung,

um nut Teil bes 6an3en 3u fein, auf bet anbe-

ten Seite eine feelifche pnteilnahme unb eine

hunftletifche £tlebnisfShigheit, beten £infatj als

felbftoetftanblich hmgenommen toitb. Sein Betuf

Detlangt oiel unb fcheint toenig; feine Ceiftung

ift immet gtSjJet als iht Cohn, bet fictj in bet

fteubigen £tfflllung btt flufgabe geniigEn muf5.

pls toichtigftet 6tunbpfei!tt bes Sffentlir±ien

Tflufihltbens hat jtbES beutfthe OtcheftEt tine hul-

tutgEfchichtlichE Tniffion unb Ttabition.

Die TDuppettalet lTluphet habtn in ih,ten 3ubi-

ISumshon^ett iht Ronnen Etneut betoiefen. flbtt

fie toattn nicht allein auf fich geft£llt, fonbetn

hatten fiit biefe feftliche Selegenheit 6afte aus

fioln, TDuppettal, fjagen, £fftn, Tiem[cheib unb

TOuppettal 3ut TTlittoithung beftellt, fo bajj pch

bas Otcheftec in einet Spielftathe oon 123 Tnufi-

httn Dotftt!lte. Die Ceitung bes fefthon5ettes

hatte Opetnbitehtot Rlaus Tlettfttaetet,
btt ben gtopen Rlangappatat mit iibetlegenet

6eftc fuhtte.

fjanbels Concetto gtoffo in g-nToll tmpfing butd]

bie gtojkttige Befehung bes StteichhBtpets

(22 etfte 6tigen, 20 3toeite 6eigen, 16 Btatfdicn,

12 Celli unb 12 Baffe) eine fatte filangfulle Don

unethottet Ptacht. Die 6tunbgetoalt btt Baffe

tt^ielte Pebaltoithungcn oon otgelmafiigem Cha-

tahtet. Dutch bas GegenEinanbetmufi5iEten Don
Dollem StteichotriiEftEt unb Soliftengtuppe etfuht

hiet bet Begtiff „Ron3ett" feine toahte flus-

legung als „TDtttfttEit" 3toifditn Soli unb Tutti.

Die ibyllifch.e TTlclobih bet Tflufette unb bie ge-

ftaute Rtaft bes Catghctto fteigerten fich fdion

butch ben Ronttaft. fluch Tlettfttaetet nahm ben

Sdi!ufjfah bcs Otiginals, cin menuettattiges plle-

gto, als 3ntetmE330 oot btn an bas £nbe ge-

ftellten pllegto-Sah (bet im Odginal an ootleh-

tet Stelle ftcht), bcffen gto^ugiges unb aoll-

tonenbes Pathos einen effehtoolleten pushlang

abgibt.

Dann fpielte Baoul non Roc5alfhi bas Rla-

oiethon^ett in e-TTloU Don Chopin mit hinteijsen-

bem Schtoung. Das roat ein thythmifch mathan-

tes 3upachcn, oon fitaft unb TOatme gettagcn.

Roc5alfhi ^cigt uns ben mannlichen Chopin, beffen

funhelnben 6lan5 et in cinct fouoEtBnEn Technih

meiftEtt. Selbft bott, too bet 5olift als Dittuofe

unb Tflufihet mit poetifchct Phantaric bcn lyti-

fchen Getialt bcs TDethes etfchlief5t, bleibt et oon

bet fo oft miJJbeuteten SalonatmofphBte unbe-

tiihtt. Das Otd|eftet toat in bet Btglcitung bcm
TflEiftctpianiftEn ebenbiittig. — Tlach fjanbel unb

Chopin hatte ein anbetes TDeth ohne 3meifel bcn

teptafentatiDEn Chatahtet bes Ron^ettes beffet

untctfttid]en, als bies butth Tiichatb 5 1 1 a u f>'
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„Ein PjelB enteben" gefcfiah- Biefe im Tahte

1898 oollenbete Sinfonie ift ootgefttig uno iibet-

lebt. pls Selbftbefpiege!ung bes fiomponiften,

ber fidi felbft als „fjelben" herausftellt, mirb oas
IDeth oielleitht einmal als Chatahtetbilb h,ifta-

rifch,en BJett ethalten. Tlittit 3u leugnen ift, bap
bie Orchefterftiiche oon Bicharb Straup oon Tdu-
fihern uno Dirigenten ob ihtet hlanglirhen ,/Danrc-

bnrheit" getn gefpielt toetoen. puch filaus Tlett-

fttaetet fteigerte [ich. auf ber Stufenleitet ber
filangehftnfen immer hoher, um oann auf bem
Sct|lact|tfelb bes Tnittelfatjes oen gan3en Carm
blect|butchroirhter 3lluftrationsmufih 3u entfal-

ten. Die gropattige £eiftung bes Otcheftets, fei-

nes heroortagenben fion3ettmeiftets Botne-
m a n n unb feines Dirigenten fanb begeifterten

DJiberhall. $ t i eb r i ct| DJ. fj e r^ o g.

Tnii0fealifdi£s J3i*ffeedio
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Vk 3dter-plakette

Det Dtaribent ber T?eidismufihhammet
Detoffentlichte bie pusfuhtungs-
beftimmungen fut bie Det-
leihung bet 3elter-piahette.
Der nachftehenbe puffati aus bet febet
bes Sadibeatbeiters bet fiammet ftellt

bie ftuhere unb jetjige Tiegelung gegen-
tibet. Die Schtiftleitung.

Berabe 3ehn Jahre (inb es jetjt her, feit 5um fln-
benhen an ben einftigen Derliner Triaurermeifter,
Singahabemiebirehtor unb TTlufihprofeffor fiarl

Jriebrich 3 e 1 1 e r eine plahette mit feinem DilO-
nis als ftaatliche Ehrengabe fur nerbiente Chor-
oereine geftiftet rourbe. Einen rourbigeren Schutj-
patron hatte man fur biefe lobliche Einrichtung
in ber Tat haum finben honnen. Denn 3elter
toar ja nicht nur bet eigentlidie Degtunbet bes
beutfchen TnSnnetchorroefens unb einet bet tat-

htaftigften Jotbetet ber Chothunft ubethaupt, oiel-
meht auct| in roeitfchauenbe Triufihpolitiher unb
-otganifatot feinet 3eit, bet etftmals bie Einbe-
3iehung bet ITlurih in ben Dereidi ber ftaatlichen
Runftpflege beroirht tjat. £s roat bahet nut bie
£tfullung einet alten Danhespflidit, roenn man
runb hunbert ]ahre narh feinem Tobe eine Triaf3-
nahme, bie gan3 im Sinne feiner Cebensarbeit lag,
auch ausbruchlich in feinem Damen burchfiihrtr.
Der 3ufammenhang roirb freilich bem nicht fofort
emleuchten, bet in ber 3elterplahette nict|ts roeiter
nls ein hubfd)es 3ietftuch fut ben Deteinsfchtanh
fieht. Unltugbat ift fie aber bisher gerabe oon
«hten DeRhern oft nicht niel anbers aufgefapt
morben. Unb leiber mit einem getoiffen Tiert|t.
5o toie bas Detleihungsoetfahren in bet Suftem-
3eit gehanbhabt tourbe, muf3te es fchlief3lidi ben
Embruch aufhommen laffen, als ob bie 3elterpla-
hette eine ptt Staatspramie fur Dereinsmeietei

toate. 3n ben Etlaffen bes bamals fut bie Der-
leitmng 5uftanbigen Pteupifd]en fiultusminifte-
tiums lieft man 3toar iiber ben Dermaltungstedi-
nifriien Sang bes Derfahrens manchetlei: ben
Ottsbehotben, ben Canbtaten, ben Degierungs-
unb Oberpraftbenten roirb genau oorgefditieben,
in roelcher Deihenfolge unb mit roelthen Dermet-
hen unb Stempeln fie bie pnttage roeiter^ugeben
haben. benfo roirb ftreng geregelt, roie bie
6luchrounfchfchreiben aus5ufehen haben unb roer
bie piahette bem „iubi!ietenben Detein" aushan-
bigen batf. Dut eines oetmipt man leiber babei:
irgenbroelche Tiict|tlinien unb TTla^ftabe fur bie
fachliche Beurteilung ber pntrage! Gans allge-
mein roirb ^roar geforbert, baf3 ber Derein fich „m
jahrelanger ernfter unb erfo!greidier prbeit uber-
roiegenb bet Pflege bes beutfchen Chotgefangs
unb bes beutfchen Dolhsliebes geroibmet haben"
fo!l, aber anftatt bie £rful!ung biefet an fitt[

felbftDetftanblict|en Dotausfehung geroiffenhaft
nach3uprufen, begnugte man fith grunbfatjlich ba-
mit, es ben Ct|6ren felbft 3U Oberlaffen, fich eine
entfprechenbe Defdieinigung ihrer eigenen Der-
banbe 5U befchaffen. £s bebarf heiner mathemati-
tifchen njahrfcheinlidiheitsrechnung, um 5U er-
harten, bafs man bie Jalle, in benen biefe Dollig
prioaten Organifationen beitrag5ahlenben Der-
einen eine berartige Defct|einigung etroa oerroet-
gert hatten, getroft auf3er Betracht laffen hann.
Dun ftanb 5roar in ben Beftimmungen, bafj es
ben Dermaltungsbehorben „fe!bftDerftanblith un-
benommen" fei, „audi ihretfeits, gegebenenfal!s
unter 3u3iehung geeigneter 5act)Detftanbiger, in
eine prufung bes pntrages ein3Utreten". 3roei
Satje roeiter rourbe aber eine „engher5ige Pjanb-
habung" biefer Beftimmung ausbruchlich uer-
boten. Da anbererfeits bie als geeignet anerhann-
ten Sachoerftanbigen nicht getn ganslich uneigen-
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nutjig in Tatigheit ttaten, bcaudit (idn niemanb 3U

rounbern, bafs auth bie[et IDeg ptahtifch, fo gut roie

unbe[dicitten blieb.

lDas toat bie Jolge? Baf5 oon allen Bebingungen,

Bie finnoolleccoeife an eintn fid) um eine ftaat-

lid)e Ehrung betoetbenben Chocoecein 5U ftellen

roacen, barnals nut eine michlich, etfiillt toecben

muf5te: bet Bachcocis bes .Jubiliecens". 3n bie-

fem TJunhte nahm man es mit bet behocblichen

Ptufung fogat [ehc genau. TJie Dofchciftsma(3ige

Eebensbauet oon 50, 75 obet 100 Jahten mu(3te

ubet jeben 3roeifel ethaben fein, bann coac allcs

anbece in Ocbnung. TJJie anfpocnenb bie blico-

fccatifd] buchftabentteue pncoenbung biefes an unb

fuc fict| gecoif5 nicht unoetniinftigen TTlaprtabes

auf ben Untetnehmungsgeift manchec Beceine

roichte, ecfieht man bataus, bafs es Choce ge-

geben haben foll, bie aus johtlangem 5chlafe

ucplotjlidi 3u neuem Ceben eccoaditen, fobalb bec

Tag bes amtlich, Dotgefchenen Jubilaums in gteif-

bate Tlahe ciichte, um bann, nachbem bie Ehcen-

gabe bes Staates gliichlich in ben Tcoph.Benfchcein

eingebcacht toat, — tiefbeftiebigt toiebet ins fiipe

Tlichtstun 3uciich3ufinhen.

Tloch. aus anbecen Gciinben toat in bet 5yftem-

3eit an eine toithliche £tfiillung bet mit bet Stif-

tung bet 3eltetplahette oechiinbeten pbpchten gar

nicht 3U benhen. pllein [chon beshalb nicrjt, roeil

bie pus3eichnung beftimmungsgemafj nuc innec-

halb bec pceuf5ifchen Canbesgcen3en oecliehen coec-

ben bucfte, roahcenb in anbecen Teilen TJeutfch-

lanbs aud] nuc Detgleichbace Cincichtungen 3umeift

ubechaupt nicht beftanben. Ein hleines abec be-

3eichnenbes Tnechmal fitt bie Ohnmadit einet

Tieichstegietung, bie firt) nicht einmal in einet fo

unoecfanglid)en Rultucangelegenheit 3U einec ein-

hettlichen TTla|5nahme auffchcoingen honnte! Eine

fehc ins Geroicht fallenbe Un3ulanglich,heit lag fec-

nec bacin, bafi bie Semifd|ten Choce non bec TJet-

leihung 3coac nicht in bec Theocie, coohl abec in

bec Pcajis fo gut coie ausgefrt|loffen blieben, etn-

fach beshalb, coeil irjte bamals nodi in ben pn-

fangen [techenbe Ocganifation 3U fchroach toat, um
ihnen eine angemeffene 13etiichfichtigung 3U pdiern.

Einen befonbeten Strich bucch bie Bechnung bes

behocblichen Bolhsbegliichungsplanes mach.te

fdilief3lich, — Jconie bes Schichfals! — bec mac-

fiftifche pcbeitec[Sngerbunb, bet in eblem TTIan-

nesftol3 oot Tniniftetthtonen pch behatclich coei-

gette, feine TJeteine bucch bie 3eltecplahette aus-

3eichnen 3U laffen, oecmutlich, toeil pe bas Bilbnis

eines honiglich pceuf3ifd)en pcofeffocs, alfo eines

Bourgeois, ttug . .

.

Tlatiiclich honnte bet nationalfo3ialiftifche Staat

ndi nicht becufen fQt)len, biefe nom }mtdi ber

Sache fchon fehc coeit meg entcoichelten Tcabitio-

nen fott3ufetjen. £t ftonb bahet oot ber TJJahl»

entcoebec bie Eincichtung ubechaupt ab3ufch,affen

unb fie bucch etroas anbeces 3U ecfehen, obec it]t

bucch eine gcunblegenbe pnbecung bes TJer-

leihungsDerfahrens ben urfpciinglichen Sinn 3U-

cuch3ugeben, Dielmehc ciditigec gefagt: erftmals

biefe Sinnerfiillung 3U ermBglichen. TTlit Hlichung

oom 1. Ohtobec 1936 ubecnahm al[o bec Tieichs-

miniftec fuc Bolhsaufhlacung unb Pcopaganba

bie 3eltecplahette, beren bcei Decfdiiebene pus-

fectigungen in 6olb, Silbec unb Bcon3e beftehen

blieben, in feine Obhut. Bie Bedeihung ber erften

hat fidi bec lTliniftec felbft oocbehalten, roahcenb

ec bei ben beiben anbecen bas Beclcihungsrecht bem
PcSpbenten bec Tieichsmurthhammec ubetttug.

UnDecanbect geblieben ift babei bie Beftimmung,

bafj jecoeils bas 50, 75 obec 100jahrige Beftehen

eines Gefangoereins ben auperen pnlafj fuc bie

Ehcung bilben foll. Ber bebeutfame Unterfd)ieb

befteht nun aber barin, bafs in ben neuen Birht-

linien ausbruchlich betont roicb, bie(er Bujsece pn-

Lafj allein burfe in heinem Jalle entfcheibenb fein

fiic bie 3uechennung bec piahette. Bielmehc coicb

becen ec3iehecifche 3coechbeftimmung gan3 befon-

becs unterftrichen, inbem es heipt, baf5 fic „aus-

nahmslos nuc an fo!die Beceine Decliehen roerben

hann, beibenenbie£iebpflege auf ecnftec murihali-

fcb,ec Gcunblage im TTlittelpunht ihcec Beftcebun-

gen fteht unb bie tm Bahmen bec ortlich gegebe-

nen Berh,altniffe eine fiir bie Bolhsgemeinfd]aft

roertDolle Rulturarbeit leipen".

TTict|t roenigec roichtig ift abec bie pcahtifche Beu-

geftaltung bes PrufungsDerfat)rens felbft. Bafj

hiec ben beiben 5pihenocganifationen bes beut-

fct]en Chocroefens, bem Beutfchen Sangecbunb unb

bem Beichsoecbanb ber Gemifchten Choce, eine

oollig gleichbeceditigte Tnitroirhung eingerSumt

roitb, roas, roie roir fahen, ftiihet nid]t bec Jall

roac, bebacf roohl heinec toeiteten Begtiinbung.

Bec entfcheibenbe Untecfd]ieb gegeniibec bec Bege-

lung in bec 5gftem3eit liegt jebodi bactn, bafs

heute biefe Becbanbe ihce Gutachten gan^ unab-

hSngig Don icgenbroelchen aujsechalb bec Sadi*

liegenben 3nteceffenDecbinbungen, etroa beittags-

roittfchaftlichet Batut, abgeben honnen, ba pe \a

heine ptioaten 3nftan3en meht pnb, [onbetn a!s

Untetgliebetungen ber Beichsmurthhammer Bf-

fentlich Decantroottlidie Otgane.

Bt. plfteb TITotgentoth in „Bie TTlupR-

pflege", Booembec-fieft 1937.)
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Tladjtuf fut Hlaltet 6tonoftay

DJ o rte, an f einem Grabe gefprochen

pm 10. Ohtober ftarb TJJalter 6ronoftay.

Ein hur3ee, [chroeres £eiben hat ben hraftoollen

jungen TTlenfdien, beffen feine unb empfinbfame
Seele feltfam gegen ben maditigen Rorper gerictitet

roar, erloft.

£s tjat ihn befreit oon ben Rampfen unb Qualen
bes 6eiftes, bie bem mit ber grojkn 6nabe unb
bem gan^en fluaj bes Riinftlertums Delabenen be-

ftimmt roaren. — £s mup ein furriitbares Shichfal

fein, bas ber fiiinftler tragt; roir honnen es nidit

erfaffen, roir honnen es nur ahnen unb uns
bemutsooll beugen oor ber TTlariit bes bottlichen,

bas in einem TTlenfdien roirht.

Der Runftler muf3 mit anberem TTlaf3 gemefftn
roerben, als roir geroohnlidien Trienfdien einanber
meffen.

TJer firaftftrom feiner Tlatur ISJt firii nidit in

fianale leiten, bie Don Tnenfdien beredinet unb
gebaut finb, nidit um ben (3unftler 3u formen —
benn man hann ihn ja nidit formen —, fonbern
3um Sdiutie bes Burgers nor ber ungeheueren
BJirhung biefer Tlaturhraft.

TDir alle haben |k gefpurt, aber nur roenige honn-
ten fie begreifen. Unb barum ift bie Tragih un-
feres toten freunbes roohl bie Tragih, mit ber
jebes RQnftlerfchichfal feinen irbifchen pbfchluf3

finbet: Die £rbe gegen fidi unb bem Pjimmel oer-

feinbet.

Beibes gegen Rch.: bie Tragheit bes menfch.lidien

Fjer3ens unb in ber eigenen Bruft ben 3roeifel an
ber Senbung bes fiiinftlers.

Jm pnfang ( e jnct Entroirhlung ftarb TU a 1 1 e r

6 r o n o ft a y, nad) roenig mehr als einunbbreipMg

lahren, in bem pugenbimi, ais er ein paar freun-
ben gegenuber mit hlafrifdier Rlarheit ber Geban-
hen ein neues £eben mit neuem geiftigen 3nrjalt

aufrifj: bas £ebensroerh, bas mit ein paar Themen
einer TTleffe beginnen follte.

3m pnbrudi einer neuen mufihalifchen filaffih oer-
liert bie beutfche TTlufih einen irjrer berufenen
Riinber burd] ben Tob.

£r liebte ben film, roie man ein hilflofes Rinb
roahrenb feiner erften Rranhheiten liebt: alles <n

einem, mit ber roarmen Sorge bes TJaters um
fein eigen flifch unb Blut unb mit ber Derbiffen-

heit bes pr3tes, ber mit bem Tob um £eben ringt.

Das hur3e £eben unferes toten Jreunbes, Suf5er-

lich in einer erfolgreichen, burch ungeheuere pr-
beit unb Selbftbif3iplin erhampften £aufbahn er-

fcheinenb, rourbe im 3nnerften beftimmt burch izn
6ehorfam gegeniiber bem Jmperatin eines Beet-
h on en, ber ba lautet:

„TJJohltun, roo man hann! —
Jreiheit iiber alles lieben! —
TTJahrheit nie, auch am Throne nicrjt oerleugnen!"

(Dr. £eonharb f r ft in „Der beutfdie ftlm',
3g. 2, fjeft 5.)

Hlunifalifdies Sditifttum
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Die Befprechungen oon neuem Triurihfdirifttum roerben jetit im Einnernehmen mit
ber BeichsReile 3ur Jorberung bes Beutfdien Sdiriftturns Deroffentlicht. .

paul Egert: f r i e b r i ch £ h o p i n (in ber Beihe:
„linfterbliche Tonhun|t ', herausg. oon Fj. Getigh).

phabemifche Derlagsgefellfdiaftpthenaionm. b. fj.,

Botsbam, 1937. 128 5., 23 pbb. Samleinen
BTTl. 3.30.

Egert unternimmt ben oerbienftDal!en Derfuch, bas
TJerf8nlichheitsbilb bes grofJen polnifchen Rompo-
niften unter Beruchfid|tigung ber neueften in- unb
auslonbifchen forfchungen neu 3U 3eidinen. Das
erfte Rapitel befdiaftigt Rtf| mit ben geiftesge-

fdliditlidien Be3Qgen 3roifchen Bobert Schumann
unb £hopin; bem Derfaffer gelingt mit biefer
hloren, einleitenben Darftellung bes £hopinfchen
TDirhungsraumes 3ugleidi eine methooifdi gunftige

pbgren^ung bes grofJen Stoffgebietes. freilidiroar

Bobert Schumann 3u Beginn ber £aufbahn Cho-
pins nicht ber eigentlidie UJortfuhrer ber muRha-
lifchen Rritih in Deutfchlanb, bennodi ift es non
grofjem TJJert, planmalHg bie pnfchauungen biefes

hongenialen R!aDiermeifters ber 3eit in ihrer £in-

ftellung gegenuber Chopin 3U uberprufen. DJir er-

fahren, roie Bobert Schumann in feiner benhrour-
bigen Befprechung „£in TJJerh II" bie 3uhunftbes
iungen Chopin prophetifch oorausgeahnt hat: „fiut

ab, ihr Pjerren! £in 6enie!" ruft er ben hleinen

6eiftern ber breifjiger Tahre 3u, bie ben „TTIufih-

marht" mit anfpruchslofer filaoierlyrih unb hohlen
Dariationsroerhen bebingungslos beherrfditen. Das



Tnufihalifdies Sd)tifttum 255

- g-TTloll-Tloctutno op. 15/3 hunoigt Sdiumann als

bie „furditbarfte firiegserhlfirung gegen eine ganje

Dergangenheit" an, er (leht alfo in Crjoptn einen

tuditigen Streitgenoffen gegen oie „pt|ilifter" unb

oie „piten" unb erroahnt triumpt|ierenb bie Genius-

freit]eit, mit ber fidl Chopin leicht iiber bie CJuint-

parallelgefetje hinroeghebt. Unb im „Carnatiar

3eichnet Schumann auch mufihalifch ein ed)tes

Portrat feines polnifchen Jreunbes.

Hedit auffd)lu^reich unb bebeutfam fd|einen uns

Egerts Bemerhungen 3ur Jrage eines „perfBn-

lirhen 5rhaffensgegenftanbes" im Klerh beiber

lTleifter. So heipt es: „pber ber ftarhen TTlann-

lichheit eines Bobert Sthumann roie Chopin ge-

nugte nirht ber pusbruch perfonlidier Empfinbung.

pls fiiinftler roollen fie ihce prioaten Empfinbun-

gen 3um Typus bes Seelengehalts ihtet TJSlhet

fteigern . .
." (5. 5.) Ilamit gelingt Egert tatfach-

lich ein entfd]eibenber Dorftof3 gegen eine pfeubo-

romantifche T3etfalfct|ung hiinftlerifdier Perfonlidi-

heitsroerte. TJJir finb noch alljuleicht geneigt, an-

3unehmen, bafj jebe fchBpferifche TStigheit anben
engen Umhreis „introfpehtioer" TUahrnehmung
eigener pfychifcher Erlebniffe gehettet fei unb ba-

her nicht iiber bie innere Rraft Derfiige, bas hranh-

hafte riineinhotchen in bas eigene 3ctj unb eine

flbetrei3te Selbftbeobad]tung 3U iiberroinben. Eng

hangt barnit ber bebenhlirhe Jrrtum 3ufammen,
ttafj bas fjeroifche, Glan30olle unb $eftlid|e in

Chopins Polonaifen nur als pusgleidi (Rompen-

fation) eigener, burch fchroetfte Entbehtungen ge-

formter Seelen3uftanbe 3U Derftehen fei. TJiefe gan3

abroegige pnficht einer tOunfrh- unb Surrogat-

haftigheit hunftlerifchen Srhaffens mufj gerabe im

fjinblirh auf bie Tiomantihergeneration uberroun-

ben roerben. Egert faf3t biefen Problemftanb in

feinem Buche fcharf ins puge unb liefett uns einen

roidjtigen Beitrag 3ur Biichgeroinnung eines pofi-

tio gerichteten TTlenfdientums fur bas romantifrhe

3eitalter ber Ttlufih.

TJaneben finben roir oiele flufierungen Schumanns
oor, bie feinen geiftigen Seinsbe3irh fcharf oon

bemjenigen Chopins abheben. TTJahrenb bie etfte

Chopin-Biographie oon £is3t am TTlangel

Jicherer Unterlagen fur bie aufjeren Eebensum-

ftanbe Chopins 3U leiben hatte, erfuhr bas Chopin-

Bilb in Schumanns puffahen baburch eine per-

fpehtioifd|e Derhunung, baf3 ihm Eigenheiten ber

polnifchen Dationalitat unjuganglidi bleiben mufj-

ten. pber auch Cis^ts Berfuche, bie caffifcri-polni-

fd)en Jnhalte in Chopins 5d)affen 3U erfpuren,

gelangten 3U heinem gteifbaren Ergebnis. £is3ts

fjinroeis auf ben 3al- ober ben TTlolldiarahter 3iel-

ten an ben entfdieibenben Bafeinsbe3iigen bes

Chopinfdjen TlationalftiIes oorbei.

TTlit Egerts Urteil, baf3 Jriebrich Crjopin n i ct) t 3ur

Bomantih 3u rerhnen fei (5. 21), roirb fid) >n 3"-

hunft bas mufihtoiffenfchaftlidie 5chrifttum nodi

mehrfach auseinanbet3uferjen haben. £s ift t)i"

nidit ber Baum, abfd)lief3enb iiber bie Hichtigheit

biefes Sahes 3u befinben, benn es muf3te babei

ber Umfanglichheit unferes murihalifchen Boman-
tihbegriffs Bechnung gettagen roerben. Jmmerhin
ftellen roir feft, baf5 uns ja ber pusbruch „Homan-
tifd)" nicht eine oorhanbene Tatfache oer[innlidit,

fonbern uns nur als „Gren3begciff" bienlid) ift.

„Bomantifch" ift ftreng genommen fur uns nut
eine fihtion, beren pnnahme firfl in ben ein3elnen

Jormen roiffenfrhaftlicher Beroeisfiihrung als

3toechmaf3ig erroiefen hat. £s hanbelt fich alfo

bei jenem Begriff niemals um eine unmittelbar

erfaf3te TJJirhlichheit, fonbern immer nur um ein

Denhmittel obet -ptin3ip, bas uns heine abge-

fchloffene Erhenntnis iiber bie gefchichtlichen Sub-

ftan3en oermitteln hann. Baher ift gegen eine

Beoifion biefes 5ammelbegriffs „Bomantih", roie

fie Egert im Pjinblirh auf Ehopin anregt, burchaus

nichts ein^uroenben. Erhenntnistheoretifrhe Befin-

nungen auf bie Beirhroeite mufihhiftorifcher Stil-

hategorien haben noch nie gefchabet. Ta es hann

fogar ber frei3Qgige Gebraurh oon Pusbtuchen roie

„romantifd)" bireht 3U nieberrangigen TJJortbe-

ftimmungen (Dominalbepnationen) oerleiten unb
oon einer notroenbigen 5 a d| erhlBrung bes ge-

fchidltlichen Gegenftanbs ungunftig ablenhen. Unb
fo begreifen roir nirht, roenn Gertrub Bunge in

einer Befprechung bet Beutfchen pllgemeinen 3ei-

tung (Dom 10. 10. 1937, Tlr. 472/473) gerabe in

biefer Bomantihfrage Egert bie BOge erteilt, bafj

feine Barftellung burch „logifrhe Unebenheiten"

getriibt fei. Burrh Bermehrung ber Ttlerhmale

hann ein hunftgefchichtlicher Begriff leid)t logifaier

Derniditung preisgegeben roerben, unb oft tut ia-

her eine hritifd)e Befdiranhung auf feine roefent-

lid)ften ftypusftiftenben) £igenfd)aften not. Biefe

£tnfidrt hat auch in einer Befprechung bes Pefter

£loyb (Bubapeft, nom 14. 9. 1937, Br. 208) eine

gererhte DJurbigung erfahren. 3m ubrigen fei ia-

ran erinnert, baf3 roir boch 3. B. auct) bei Cisjt

genotigt finb, burch bie uberhihte feelifd)e Tempe-

ratur feiner TDethe (ogl. auch Berlio3) eine hlare

Ttennung oon bet fpe3ififch beutfd]en Bomantih
Schumanns unb Spohrs oor^unehmen.

Ben grBf3ten Geroinn fehen roir in Egerts Burhe

im Bachroeis polnifcher Bolhsmufih als ftiliftifche

Grunblage bet Tonroerhe £h,opins. Pjierbei hommt
bem Berfaffer feine reiche Citeraturhenntnis fut

ben Bereid) ber erften fjaTfte bes Jahrhunberts 3U

fjilfe. Baneben roerben auch Ehopins Jugenbhom-
pofitionen beriichfiditigt, an benen fich renooll bie

allmahliche fjeranbilbung bes Petfonalftils oet-
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folgen IS6t. Befonbets auffchlu6ceich fmb &ie

aufgetoiefenen 3ufammenhange mit oet roellen-

focmigen TTlelobiebilbung bes „0bereh"-Tan3es.

Breiten Baum nimmt ber fliiffig gefdiciebene Ce-

bensabrif3 Chopins ein, roir hSren non feinem

mannlichen 5elbftroertgefuhI, bas irjn oor Senti-

mentalismus beroahrte uno lefen jugleirh 3eugniffe

feiner riihrenben Befrheibenheit. 3n bie[em 3u-

jammenhang fei auf bie hurjlirti ecfchienene, enb-

lich oollftanbige unb te*thritifch beacbeitete Samm-
lung ber Chopinbriefe (butch rienryh Opien(hi)

aufmerhfam gemacht, bie uns hoffentlich techt

balb burch eine beutfche Ubecfetiung ecfchloffen

roirb.

Da3roifchen finb intereffante Becgleiche bec £nb-

faffungen mit ben erften Tlieberfchriften foroie

feine ftiliftifche Beobachtungen, insbefonbece an

ben Etiiben, eingeftceut, bie eine roettnolle Etgan-

3ung 3U ben Untetfudiungen bieten, bie Egett in

feiner TJiffertation am fotmprin3ip ber Sonate

(TJie filaoietfonate im 3eitalter ber Bomantih,

1934, befonbers S. 10 ff.) oorgelegt hat. Eine

roichtige StiJrje roar namentlich in bec ftage oolhs-

ttimlichec Utfotmen bie henntnisteiche Schtift

Pjelena T0inbahieroic3oroas (UJ3ocy luboroey mu-

3uhi polfhiei ro ma3urharh $. Chopina, Rrahau,

19261. TJas £iteraturDer5eichnis ecgan5en toit mit

einem Pjinroeis auf - e prbdt Ebith Tneifters (Stil-

elemente unb bie gefchichtlichen Grunblagen bet

filaoiettoerhe Chopins, TJiffertation, Pjamburg,

1936, befonbers 5. \L ff.), bie uns hleinfte pus-

bruchseinheiten ber roellenformigen TTlelobih

ChoDms penau obaren^t unb Be3iehungen 3U ben

nalhstumlichen £ebensau6ecungen ber Polen \\zi-

ftellt.

BJ o I f g a n g Boettidier.

rjrrbett PjUllemann: TJie Tatigheit bes
Oraelbauets 6ottftieb Silbetmann
im Beuf5cnlanb. TJetlag TTletfeburger & Co.,

Ceip^ig, 1937, 68 5.

TJie Trtonographie 6ottfrieb Silbermanns fcf|tieb

Ernft Jlabe bete ; ts 1926. Bas Dotliegenbe Bud|-

lein befchaftigt fich im TJienfte bec fjeimathunbe

mit einem pusfchnitt feinet ptbeit, feinet Tatig-

heit im Canbe Beufs. Entftehung unb Schichfal

bteiet Ocgeln — Greij, Jtauteuth unb Srhlo6

Burgh — roetben behanbelt. Beich.es phten-

matetial roirb ausaefchopft, unb 3roat bis in alle

Ein^elheiten. Jn behaglichet Breite 3ieht bas fjin

unb Rer bet Blonuna unb fertiaftellung ber Ot-

pe'roerhe nebft Brufung unb Ubergabe unb an-

frhiie6enbem 5cfteffen am Cefer oouiber. BuSer
Silbermann tauchen h»ine beriihmten ober fut bie

TnufiRgefchichte bemechensroerte Tlamen auf. Bem

Orgelroiffenfrhaftlec roare eine 3ufammenfaf[ung
ber Betail[chilbecung, bie fidi im Orgelbau ber

3eiten [tanbig toieberholt, lieber geroefen 3ugunften

roeiterer forfdiungsgren3en. Es ift 3U rounfrhen,

ba& lanbfchaftliche Spe3ialuntecfudiungen mSg-

lidift bas gefamte forfct|ungsmaterial ber Ber-

gangenheit fiir bie beutfche Orgelroiffenfchaft 3ut

Berfiigung ftellen. pls Ein3elquelle fiir Silber-

mann unb BeufJifdie Pjeimathunbe ift fceilict| Pjiille-

manns Btidilein in feiner fiorrehtheit oor3iiglirt|

braud)bar.

TJJalter fj a a ch e.

Briefroedifel 5toifcrien Cofima BJagner unb $utft

£rnft 3U Fjoh.enlohe-£angenburg. 3. 6. Cotta'fche

Buchhanblung nadifolgec, Stuttgact, 1937. XVI
unb 404 5. Jn Ceinen BTTI. 9.50.

Ber oorliegenbe Briefroechfel ift roie nuc roenige

Btichec geeignet, bie einfame Gr66e Don £ofima

TJJagner als TTUnfdi unb als fiunftler ethennen 3U

laffen. Bon 1891 bis 1923 ceicht ber Briefroechfel,

ben ber futft Etnft 3U Pjohenlohe als begeifter-

ter Befuchec Bayteutt|s begann unb bet fidi balb

3u einem 6ebanhenaustaufdi 3roeier roaf|loer-

roanbtet Seelen entroirhelte, bie burtf) bie fjin-

gabe an bas BJerh BJagners unb bie beutfcf|e

fiunft unb burrh bie Sorge um bas beutfche Bolh

oerbunben rourben. Ber fiirft felbft ift ber fier-

ausgeber, unb er hnt lebiglich Bciefftellen, bie

fich auf lebenbe Berfonen (ober oerftorbene, beren

pngehorige norh am Ceben fmb) be3iehen, fort-

gelaffen. Seine eigenen Briefe muSten im Jnter-

effe bes Becftanbniffes 3um Teil mit eingeftceut

roerben — fehr 3um Borteil fur ben 6efamtein-

bruch. Eine Jiille feiner Beobachtungen unb oor-

trefflicher Urteile ift Barin enthalten, roie ber

furft ubethaupt eine ungetoohnlirh plaftifche ptt

hat, Trienfctien unb 3uftanbe mit roenigen TOotten

3u umtei&en. Ber £efer erlebt — gefoiegelt burch

3roei groBe Detf5nlidiheiten — nidit nur brei

jaht3ehnte murihalifcf|et Entroichlung, fonbern 3U-

gleirh brei Jaht^ehnte TDeltgefrhichte. Bis 3ulerjt

fpricht aus Cofima TJJagnec ber unetfchutterliche

6!aube an bie Senbung bes beutfch.en Bolhes.

ba he'6t es 1910: „Unfrr Bolh ift gut, trotf aller

Berfurfie, es 3U peroertiren, unb es ift roerth,

ba6 eble furften fidi feiner annehmen", unb 1919:

„Unfere jehiae Bieberlage roirb bie Einhehr in

uns, unfere TOiebergeburt frhaffen."

Bas BJerh oon Bayreuth bilbet naturgemfi6 ftets

ben Tnittelpunht. TTtit gro^er flufmerhfamheit

unb mit rierftanbisoollem BJohlcooIlen roirb abet

baneben bas roertoolle Beue regiftriert. 6erabe

roegen feiner 6egenroartsnahe feffelt biefer Brief-

roechfel ben £efer. Bas Budi mu6 als roettoolle
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Bereicherung bes IDagner-Sdirifttums heroorge-

hoben toetoen. fj e r b e r t 6 e t ig h.

TTIoje TlliHentoDidi-lTlotolo: Cofima THagnet.

£in £ebensbuo. piiuipp Tieclam jun., Derlag, £eip-

3 ig.
193?. 489 5. u. 4/ pbb. 6eb. Tim. 8...U.

TJas hier entroichelte Eebensbilb ber 6efahrtin

TJJagnets unb ber TTleitterin oon Bayreuth', toie

fie als bie Pjiiterin bes gcofjen Etbes genannt

toutbe, lieft fich toie ein meifterhaft geftaltetet

Homan, unb boch gibt nuilencooich-lTiorolb ge-

roif(enhafte Tatladienberichte auf 6tunb umfaffen-

ber Quellenftubien unb bet rlenntnis tjon bishet

un3uganglidiem Triatetial. TJJinifreb TJJagner hat

ihm unDerbffentlichte Brief unb puf3eichnungen

Cofimas ^uganglich gemacht, unb manchen toiditi-

gen 3ug bes 6e[amtbilbes honnte bet Detfaffet

banh miinblidiet Ubetliefetung hin^utiigen,

benn et fteht mit iiberlebenben TTlitarbeitetn unb

Jreunben ber erft 1930 Berftorbenen in TJet-

binbung.

Diefes £eben ift felbft ein Stuch beutfdiet Rultut-

gefch.ichte. Bie Barftellung roirht burai ihre Be-

fthranhung auf bie Tat[ach.en unb burdi ben Der-

5icht auf bas [o beliebte poeti[che Beiroerh boppelt

einbtinglidi. Die Tochter non Jrans Cis^t unb

THatie b'pgoult, bie mit fjans oon Biiloro oerbun-

ben toat, folgt nach fchroerem inneren fiampf

Birharb TDagner. 6erabe biefes Rapitel gibt erft-

malig ben pfychologifdien Schluffel 3U bem £nt-

fchluf3 Cofimas. Stets rjermag Tnillencooich-Tno-

rolb bie ein3igartige TJeriontichheit iiber3eugenb 3U

[chilbem. Sie ift bie Erfiillerin non TJJagners TJJol-

len. 5o bilbet bas Buch einen roertDollen Beittag

3Ut 6efdiichte bes Wrhes TDagners unb bariibet

hinaus bie fiir jeben Beutfchen pachenbe Eebens-

barftellung einet bet bebeutenbften beutfchen

Jcauen. .
fjetbett6etigh.

Deter Bnobe. D e u t f ch e Tneifter. Beben. TTlit

2 Bilbtafeln. 6uftao Boffe-Detlag, Begensburg.

92 Seiten.

Das tjorliegenbe Bucn enthSlt acht Beben, bie ber

Prafibent bet Beidismufihhammer bei feietlichen

6elegenheiten gehatten hat, unb 5toat iibet Beet-

hotien, Carl ITlaria oon TDebet, Jran^ £is3t, Jran^

Os^t unb bas beutfche lTlu[ihleben, TDagnet unb

Beethooen, j"ohnnnes Brahms unb pnton Bruch-

net. Baabe gibt in biefen Beben heine Rut^bio-

graphien obet itgenbroie nuf Bollftanbigheit hin-

5ielenbe Schilberungen, fonbern an herDorfterhen-

ben Charahtet3iigen ober Ereiqniffen entroichelt er

bie Derfonlichheit bet ein3elnen Tneiftet, lafst et

iht T0efen beutlich roerben. Das gelchieht in hla-

ten, iibet5eugenben, oft hulturpolitifch betonten

Jormulietungen unb in allgemeintjet^tanblichet^
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hnappet TJJeife. Beirhe fienntniffe, ein toatmes fjet3

unb ein fcharfet Berftanb [prethen aus biefen

Beben, bie bem Runbigen TJJe[entliches untet bem

6efichtstoinhel eines befonbeten pnlaf[es nodi

einmal batlegen unb bem £aien gtojie beutfche

Tnen[chen unb Tnuphet nahebringen.

Pjetmann rlillet.

5riebcidi Btonb: DasTJJefenbetfiammet-
mufih rjon Brahms. Derlag bet Deut[ct|en

Bralims-6e[ellfdiaft m. b. 1% Berlin. 193?. VII

unb 155 S.

Die beutfche Brahmsfotfchung hat fidl bisher im

roefentlid|en mit bet Darftetlung ber £ebens[diich-

[ale bes Tneifters, ber Rennseichnung feiner TJet-

fonlichheit unb ahnlidien, oottoiegenb biographi-

fchen Problemen begniigt unb babei in ben meiften

jallenbieSpurenbreitgetteten, bie bet £ffayift unb

Btahms-Jteunb TTlar Ralbech in feinet nierbanUi-

gen lTtonographie ge3ogen hat. U>e TDerhbetradi-

tung hielt fich in biefen biographifchen 3ufammen-

hSngen in einem metjr allgemeinen Bahmen unb

brang auch auf3erhalb ber biographifchen Oteratur

nicht fonberlich tief unb felten fyftematifdi in bas

TJJe[en ber Brahms[chen fiunft ein.

Unter biefen Umftanben muf3 eine pbhanblung roie

biejenige oon f. Branb bas ungeteilte 3ntereffe

oon fiunft unb TDiffenfchaft beanfptuchen, ba fie

mebias in tes geht uno bas „TJJefen bet fiammer-

mu[ih non Brahms" 3u ergrunben fucht. pus ber

Ethenntnis heraus, bafs es nut auf bem TDege

iibet ein gattungsmafjig abgegren3tes Teilgebiet

bes Brahmsfchen 5chaffens moglich ift, 3U 3roin-

genben forfchungsergebniffen 3U gelangen, unter-

fucht ber Derfaffer bie Brahmsfche fiammermufih

als basjenige 6ebiet im 6efamtfchaffen bes Tilei-

fters, bas bie grBJJte pn3ahl roerthaltigfter DJerhe

5u Der3eirhnen hat. Die Stilmerhmale, bie hier im

6ange einet bureh methobifche Erahtheit fidl aus-

3eichnenben Unterfud|ung gefunben roerben, finb

nun allerbings auch fiir anbere TJJerhgattungen

bei Brahms charahteriftifch, b. h. alfo fur Ben

Brahmslchen 6efamtftil, nicht altein fut feinen fiam-

mermufihftil. Ubet beffen b»fonbere Eigenart (etroo

im 6egenfah 3um h!affifch.en ober romantifdien

fiammermufihftil) erfahrt man in Btanbs pbhanb-

lung haum etroas. Der Derfaf[er unterfucht ben

Brahmsfchen TTTunhftit an Pianb ber Rammermuph-

roerhe unb bemiiht fidl babei erfolpre'ch um bie

puffinbunq fpe3ififch Brahmsfcher Stilmerhmale,

bie man bisher nicht in biefer Scharfe b3ro. iiber-

haupt noch nicht qefeh?n hat. Die Unterfuthung

gipfelt in ber bebeutfamen feftfteltung, bn$ bie

„ruhenben" Stilelemente ein berartiqes Uberae-

roicht uber bie ..Dorantreibenben" beHh^n, bafs f i e

insbefonbere bem Brahmsfdien Stil bas eigent-

17
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lidie 6eptage geben hho oet Btahms[d]en Triufih

jenen gebanbigten Chatahtet oetleihen, bet im £t-

hlingen unmittetbat empfunben toicb. Obtoohl bet

Betfaffet ftteng im mufihanalyti[chen Beteid]

bleibt (toas in bie[em fall butdjaus als ein Bot-

3ug 3U bettachten i[t), [tiitjt et butdi [eine Stil-

untetfudiung bie Bnnahme oon £. f. Clauf3, bafj

Btahms taffenpfydiologifch bem falifch,en Bet]at-

tungstypus 3ugeh,ote. BJenn man bem auch gtunb-

[atjtidi toitb 3uftimmen miiffen, fo batf man Boch

bie Bebeutung bet ..ootantteibenben" Elemente bei

Btahms, insbefonbete bie fitaft bts thythmifdien

6e[d|ehens nicht untetfchatjen. £s ift bahet auch

teidilid) iibetfpitjt, toenn bet Betfaffet glaubt, ba6

bie Btahmsfche TTlufih ihte eigenttiche £tfiillung

obet „ihte let]te Befteiung" lebiglid) in oett]allen-

ben 5atjfchliiffen etfahtt. Puf einige toeitete puf3C-

tungen ptoblematifchen Chatahtets fei im Botbei-

gehen nodi hingetoiefen: bie fienn3eirt|nung bes

„fymphonifchen" Thementypus als „Concitato"-

Thema toioetfptich,t ben meiften bet babei heran-

ge3ogenen Themen, ebenfo bie Bemethung, ba& bie

Tleigung 3um Triollgefchledit bei Butmelobien bie-

fes Thementypus oottoiege. Jm gleidien fiapitel

toitb bet mettifdie Begtiff bet „Petiabe" in einem

mif3tietftanblichen Sinne angetoanbt. Bas 2. Thema
bes fj-But-Ttios (5. 29) ift nicht „3eitlidi ftiih",

fonbetn entftammt bet Umatbeitung oom ]ab,te

1890. Ob man in ben TTlittelteilen bet langfamen

Sahe Don einem „btamatifdien 6efchehen" fptechen

batf, etfcheint an unb fut fidl fchon, bann abet

audi angendits bet gtunbjatjlidien pfychologifchen

Einotbnung bes TTteiftets als Behattungstypus

meht als ftagtich. £benfo anfed]tbat ift fdilte6lidi

bie Behauptung, ba6 Btahms auf 6tunb feines

fpe3ififchen TTlelobieftils hein Jugenthema fd]tei-

ben hann. 3ut Etottetung biefet Jtage hatte bie

Untetfuchungsbans ubet bie fiammetmufih hinaus

ausgebehnt toetben miiffen.

Ungeachtet biefet Eintoanbe ift bas Budi uon
Btanb eine toithlicheBeteichetung unfetet Btahms-
litetatut, ein etftet, etgebnisteidiet Botftofj in ein

noch toenig gepflugtes Canb.BiehunftigeBtahms-
fotfchung toitb an ihm nicht Dotbeigehen butfen

unb toitb fidi mit ben hiet ausgebteiteten Jtagen

gtunbfahlich unb im ein3elnen befaffen muffen.

Bubolf 6etbet.

BJilhelm Ehniann: „Bbam non Julba als
Detttetet bet etften beutfchen fiom-
poniftengenetatio n." Tleue Beutfche fot-

fchungen Banb 94. Betlag lunhet & Bunnhaupt,
Betlin 1936. 8°, 200 S. u. 24 5 T1oten-Beifpiele.

pbam oon fulba (ca. 1440—1506) gehott 3U jenet

Triufihetgenetation, bie am Dotabenb bes Benaif-

fancebutchbtuches in Deutfdilanb — in ihtet

TTlurthauffaffung nod] butchaus mittelaltetlidi be-

ftimmt — einen eigenftanbigen, toenngleidi nad)

ben gtofJen Tliebetlanbetn Busnois unb O&eghem
otientietten Tllufiftil [d]teibt. 3n bet alteten ITlu-

fihge[d]ichte als Theotetihet („Tnufica" 1490) ge-

toiitbigt, toutbe [ein geiftlict)es Schaffen bucd]

fjugo Biemann (iianbb. b. Ttlufihg. II/1 ) unb

[einen Sd]tilet 10. Tliemann (fiitd]enmuf. ]ahtb.

1902) iibet3eugenb in bie Busnois-Tlad]folge ge-

fteltt. Puftifi [eines £ebens unb Renntnis eines

numeti[ch getingen, abec fiit bie Jolge3eit bebeut-

[arnen toeltlichen £ieb[d]affens oetbanhen toit fj.

]. 1Tlofet (]ahtb. b. flhab. f. fiitchen- u. Sct]ul-

mufih i, 1929). Botliegenbe fteibutget Biffettation

uon 1932 untetnimmt es nun, bas bishet fhi33en-

haft umtif[ene Bilb oon pbams geiftlid]em TOeth

mit fteif5 unb liebeooll-einbtingenbet pusfiihtlich-

heit 3U malen. Sie oet[ucht 3unadift nadi bem
Dotgang bet Trio[etfchen Defttheotie" innethalb

bet Obetliefetung, toeldie in btei Sammelhanb-

fditiften oon £eip3ig, Betlin unb Bteslau notliegt,

audi nicht namentlid] Julba 3ugefd]tiebene Satie

fiit ben fiomponiften in pnfptuch 3u nehmen, ohne

fteilidi hietbei 3U einet biinbigen pusfage 3U ge-

langen (S. 39). Bet [achlid] am etgiebigften 2. Teil

btingt bie „Stilanalyfe bec iibetliefetten TJJethe",

toobei bie Bebeutung bet Pjymnengattung fut bie

junge ptoteftantifd]e Polyphonie hub[d| h^taus-

geacbeitet toitb (5. 11? ff.) unb aud] gtunb[atj-

lich mettoolles ubet C. f.-Typen (5. 83 ff.), Bis-

cantietftimmenantage (5. 93 ff.) unb „geftan3te

Ronttapunhtfotmetn", bie fiit bie Ronttapunhtih

bet folge3eit toichtig finb (S. 101 ff.), ausgefagt

toitb. pbhangigheit non unb pbgten^ung gegen

Busnois, bem oon Pbam felbft genannten Bot-

bilbe, bilbet ben Jnhatt bes folgenben pbfd|nittes,

toahtenb bie beiben 5d]luf3hapitel fid] mit bet

„Tnurihanfd]auUng pbams non fulba" unb bet

„puffiihtungsptaiis bet IDethe fulba" ausein-

anbetfet]en.

TTlan honnte bet ptbeit unbebenhlich. 3uftimmen,

oettiete fie iene unbebingte Sadjlidiheit unb gei-

ftige 3ud]t, bie noch immet bas Renn3eid]en toit-

lid] toettoollet toiffenfchaftlichet £eiftungen bat-

ftellt. £eibet gibt fid] Betf. abet in toeiten Pattien

feines Bud]es jenet hemmungstofen Betbalhypet-

ttophie, jenet £uft am fabulieten unb ]onglieten

mit befted|enben geiftestoiffenfchaftlichen Begtiffen

hin, bas nielleicht bem £aien imponieten mag, fut

ben fadimann abet immethin eine getoiffe 3u-

mutung bebeutet. pls fymptomatifch h^be ich nut

3toei Beifptele hetaus, bie jenen getoaltfamen pn-

fd]luf3 an hunftgefchtchtliche Begtiffe illufttieten,

not bem fchon pbett im Pjinblich auf betattig ab-

toegige Unfelbftanbigheit btingenb getoatnt hat.

(ptdi. f. TTI. ID. II): BJas bie ,ats petfecta' butch
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Die 6eloftt]dt bet Stimmfuhtung felbft etlangt,

roitb h>« butd) oas pusgleichsDetfahten bes Sah-

gan^en etteicht. Puf bie(e IDeife bleibt bet Sati

ftets autctifiditig. Die oer[chobenen Pau[en laf[en

gleichfam immet neues £idit h«ein. Das teich

oetfttebte Pfeiletgerippe bleibt ftets pditbat unb

hat bie pufgabe hod)ftet hunftleti[ct|et BJithung.

£s ift oon mufihali[chet Otnamentih iibet[dt. Bie

,ats perfecta' aetsichtet batauf. £ine goti[che

faffabe fteht einet Benaif[ancefaffabe gegenubet."

(5. 131 f.)
— „Die Stimmen fliepen 3U oet(chmel-

^enbet Einheit ineinanbet iibet. Tleben bie gotifche

fiird)e mit ihtet butchgegliebetten 5chiff-fludit

unb bem hochge3ogenen (C.-f.-) TTlittel[ctiiff toitb

bie taumDet[dimel3enbe fjallenhitch,e gebaut"

(5. 162). TJetattiges fptidit toohl fiit TTlitteilungs-

fteubigheit bes Betf., etinnett abet auch tedit

beutlich an getoif(e DJal3et ubet fjatmonih,

lineaten Rontrapunht unb Tonpfychologie!

Bebenhlidi roitb bie pngelegenheit fteilich, roenn

TJetf. auf Stunb eines, butch ben im mittelaltet-

lithen 3eittaum butch ben natutgegebenen pus-

fiebungspro3ef5 bet 3^it bebingten, getingen TTla-

tetials 3U Sd|luffen gelangt, bie teils als hod]ft

geroagt 3U be3eidinen, teils grunbfatjlidi ab3U-

lehnen fmb. 6eroagt ift bic Tiejeichnung pbams als

„TJetttetet bet etften beutfchen fiomponiftengene-

tation". TTlit biefet 3unact|ft befteh,enben fotmulie-

tung roitb bie meltliche TTlehtftimmigheit bes 14.

unb 15. Jahrtuinberts Dom Triondi oon 5al3butg

bis 3um £od]amet Oeberbudi, roitb bie Blotette

bes 13. Jahtli., roetben bie getmanifchen Beitrage

3ut mittelaltetlichen Einftimmigheit beifeite ge[d)o-

ben. Beroagt ift neben oielem anbeten bie Be3eidi-

nung bet fiunft pbams als beutfche fiunft fchlecht-

hin, bie hauptfad)lirh aus bet 6egeniibetftellung

mit Senfls Ttauetgefang Don 1519 geroonnen

roitb. 3ct) 3itiete S. 169 f.: „Bie Trtufih fulbas . . .

roeift immet oon jidl fott, hinaus in bie 6an3heit

bes Dafeins, in bet fie fteh,t. fjiet hat bet toiffen-

fdiaftliche muficus bie roeltanfdiauliche pusein-

anbetfetjung im oothlanglichen Tnufihbeteich oot-

ausgenommen. Bet getuftfthaffenbe numetus

teilt bas Etgebnis bet hlingenben TTlufih mit. Bie

£in3elftimmen, bet £in3elton jeboch t\a\t fich frei

oon jebet aufietmurihalifdien Beeinfluffung. Bie

TTTufiN bleibt Tn.ufih . . . fjier (bei 5enfl) roill jebet

Ton etroas fagen. Pjiet ift jebet Ton mit Bebeutung

belaben. Jeber Ton poetifiett. Biefe auf3etmufihali-

fdie Bebeutungslaft roach.ft im £aufe bet TTlufih-

gefd)ichte bis 3ut Etbtuchung an (!). Bie [Oblich-

tomanifche Tonhunft Dollenbet fiaj in bet poeti-

petenben Bebeutungsmufih; bet notbifch-beutfchen

Tnufih ging es ftets um hosmifche Otbnungen.

Tlocri in bet lehten 6efchichtsfpanne ftehen fidl auf

beutfdiem Boben in ben TOethen oon £is3t, TDag-

net — Btahms, Btuchnet beibe Triunhatten gegen-

ubet." (!) Pjiet roitb bet Detfudi untetnommen,

mittelaltetliche 3ahlenfpehulation als fiit bas

TDefen beutfd]er 1Tlufih Detbinblich an3u(ptechen.

3d] 3itiete roeiter: „Bei bet 3erftotung bet [eins-

haltigen 3ahlmmufih butd] bie perfonlidiheitshal-

tige TDottmunh roitb bie Seinsmufih nicht nut als

TUeltanfdiauung 3erftort, fonbetn es geht audi

bas fionnetifdi-fjanbtoethliche bes fiomponietens

unb bie gan3e fettigheit [einet Bethlanglichung

unb TJJiebetgabe Detloten." (5. 171.) pbge[ehen

baDon, baf3 fidl Detf. felbft roibetfptid|t, roenn et

bie tlbetliefetung bet £eip3iget fjanbfchtift als

„Sammelbanb" aus bem Rteis „mufihalifdiet

fioloniften" „bes holonialen beutfd)en Oftens unb

Botbens" (S. 27—29) fiit bie oon fjetmannpbett

hlaffifd) gefchilbette hontempIatioeTriufihiibung an-

fptid)t unb S. 195 Don bet „hleinen Befehung"

tebet, auf bie „bet palaogtaphifch,e Befunb bet

fulba-Quellen" fchlief3en laffe, fo ift bie 3nan-

Jptuchnahme oon pbams mittelaltetlid) bebingtet

Triufihauffaffung als bie fd)lechthin beutfdie 3U-

tiich3uroeifen.

pngefidits biefes Buches hann man bemnach nut

jagen: Dotficht oot bet BTyftih in bet TOif(enfchaft!

Etich Sdienh.

Pjeintidi Cchmann: BieThomanet aufBei-
fen. Btuch unb Detlag Bteithopf & fjattel,

£eip3ig, 1937.

Ein Buch, bas Rinbet unb £troad|fene in gleichet

TJJeife etfteuen unb begliichen toitb! — Jn ftifchet,

humotoollet DJeife fiil)rt uns bet Betfaffet mittcn

in bas £eben bet jungen Thomanet hinein. £afjt

uns teilnehmen an ihten ptbeits- unb TTluPJe-

ftunben, ihten Beifen unb ihten Etfolgen. Bic

5d)ilbetung bet Situationen unb Tnif5oerftanbniffe,

in bie bie Jungen auf ihten puslanbsteifen ge-

taten, ba ihnen £ebensftil unb -geroohnheiten jenet

TTIenfchen oollhommen ftemb finb, gefd)ieht in fo

natiitlichet unb launiget TDeife, baf3 roit oft h.d\-

auf ladien. Beben fjeiterem unb ErgSrjlichem fteht

Stilles unb Ethebenbes. TDenn bet Betfaffet oon

bec BJirhung fptid)t, bie ein fion3ett bes Tho-

manetdiots, oot allem im puslanb, heroorruft,

bann fputen toit, roie feh,r bie TTIunh 3ut TTlittletin

unb TJruche 3roifchcn ftemben DBIhetn roetben

hann.

TDenn uns bet Betfaffet aud) oiel oon ben heiteren

£tlebniffen bet Beife enahlt hat, fo hat ct nie-

mals ben fjaupt3roech, um beffentroillen et bas

Bud) fd)tieb, aus bem puge oetloten. 3mmet
roiebet roies et auf bie Detpflichtenbe pufgabe bes

Chotes hin, „bie nidits toeniget bebeutet als bas:

roettool!ftes beutfd)es fiultutgut .... hinaus3u-

ttagen, ben eigenen Dolhsgenoffen 3ut Begluchung
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unb ftemben Dolhetn 3ugleich 3um Beroeis, roie

unfet Daterlanb bas £tbe einet gtof3enDer-

gangenheit roeitetttagt
"

£in DJott nodi ubet bas fiuf5ete bes Budies. Det

oon 6. UJ. Dittetling ftammenbe 5diuhumfri)lag ift

im f|Bdiften Stabe gefdimachlos. £in einfatbiget

fiarton, obet roenn es fdion bas Dilb bet ben

3ug befteigenben Jungen fein mufi — bann abet

roenigftens im Sri|roar3-TJJeif5bruch —, roate roeit

anfpted)enbet getoefen. TTlan roitb ben Einbtuch,

einen 3tDeigto[dien-Roman tiot ficli 3u haben, nidit

los. Schabe!

Setttaub DJittmann.

pnna Charlotte nJuhhu: TUahethlange an
bet Donau. Det Sch,ichfalstoman bet beiben

DJal3ethonige. . Roehlet & pmelang in £eip3ig.

252 Seiten.

Jn ubetaus tafdiet Jolge hat bie Detfaffetin in

ben letiten Jahten eine Pn3ahl tion Bomanen er-

fcheinen laffen, in beren TTlittelpunht Tflufiher

jrehen. Das neuefte DJeth behanbelt bas _-_en

Don lohann Sttauf3 Datet unb Sohn. £s ift ber

Detfaffetin roeniget batum 3U tun, Tflenfdien-

fchid^fale 3u geftalten unb PetfonIichheiten 3u

fdiilbern als Dielmehr eine beftimmte Cebens- unb

fiulturatmofphare im DJort ein3ufangen, in bie-

fem Jalle bas TJJien ber DJal3et3eit. Die Deigung,

bie Darftellung gleichfam in einem bunten DJort-

Dilbetbogen auf3ulofen, etfcheint t\ht bis 3U

einem tlbet-Dlumenftil gefteigert, ber oft hntt bis

an bie 6ten3en bes 5tif5lichen geht. Dabutch. roirht

bie fjanblung roie eine Tieihe locher aneinanber-

gefugter £pifoben, in benen immer roiebet eine

fuf5-felige DJal3erftimmung mit beinahe uner-

fchopflichen DJorthiinften hetbeige^aubett toitb.

Dabei ift bie Datftellung Don gtofser Delefenheit

unb Sadihenntnis getragen. £ine Julle oon Pet-

fonen marfd)iert auf, in benen pch bas mufiha-

lifdie unb gefellfchaftliche £eben bet fiaifetftabt

oerhotpette, abet heine toirb toithlicb, plaftifrii,

toeil bie epifche Jorm all3ufeht uon ftiliftifriien

Jmpreffionen uberrourhert toirb. DJer jeborii iiber

biefe TTlangel biditetifchet Seftaltunq hinroeq3U-

lefen oermag, ben toitb allein fdion bet banhbate
unb etgiebige 5toff bes Duches feffeln.

Pjetmann Rillet.

DJilhelm Stahl: Die £ ii b e ch e t pbenb-
mufihen im 17. unb 18. Jahthunbett.
Detlag £tnft Tiobett, £ubech, 1937. 64 5.

pls feftfthtift 3um Deutfchen Durtet|ube-feft
£ubech 1937 (Deticht in bet „TTlufih", XXIX/10,
S. 711) legt DJilhelm Stahl einen Sonberbrudi
aus bet 3eitfchrift bes Dereins fut £_bechifct|e

6efchidite iibet bie Don Jtan3 Tunbet unb Diettich

Duttehube begtiinbeten £ubecher pbenbmuphen
Dot. Eingehenbes Quellenftubium (3. D. bet TJJochen-

budieinttagungen Duttehubes, bes Dotftehet-Dto-

tohollbudies bet £iibechet TTlatienhitdie ufto.) f et^t

ben Detfaffet in ben Stanb, nidit nut eine erfte

umfaffenbe Darftellung ber pbenbmufih, non ber

es nodi 1697 hie&< bajs tine berartige „Prafen-

tietung" „fonft nitgenbs roo gefd|iehet", fonbern

aud] einen inteteffanten Sehtot ber Rultur- unb

TTlufihgefdiichte aus anberthalb Jahrhunbetten }u

geben. Stahl btingt toichtige Rottehtuten mehte-

tet £in3elheiten butrii ahtenmapigen Deroeis, fo

3. D., baf3 nicht Buttehube bet Degtiinbet bet

pbenbmufihen geroefen ift, fonbetn ba(3 fchon Tun-

bet Don bem „accibens roegen bep pbenb(pielenf3"

in einet pngabe Dom 11. Januat 1646 an bie

fiitchenootftehet fpticht, roonach alfo bies pbenb-

fpielen bereits einige Jahre eingebtirgert getoefen

fein mujs. Duttehube oetlegte bie pbenbmufihen

Dom TJJochentag auf ben Sonntag (5 5onntage bicht

nor DJeihnachten aujkr bem erften pbnent) unb

bilbete fo grof3ere otatotienhafte TJJethe in fiinf

Teilen httaus (auch bas „j"ungfte Seticht" ift eine

folche pbenbmuph), bie auch bei feinen Dachfol-

getn Joh- Chtiftian 5diiefetbechet, Joh- Paul
fiuntjen, pbolf Ratl Runhen unb Joh- DJilh. Cot-

nelius Don Ronigsloro im allgemeinen tettliche unb

murihalifche Ueufdiopfungen finb. Soroeit Tett-

biicher unb ein^elne Partituren ethalten finb, gibt

bet Detfaffet ausfiihtlidien Deticht iiber prt unb

Chatahtet bet DJethe, fo baf5 bie Schtift TJJefent-

liches auch 3Ut 5efch ;chte bes Otatoriums bei-

fteuett. Die £tgebniffe bet ptbeit burfen 3Ut roei-

teten £tforfchunq bes munhali(chen 17. unb 18.

Jahrhunberts nidit ubergangen roerben.

Paul Egert.

Jorgen Jotdihanimet: 5timmbilbung auf
ftimm- unb fptadiphyfiologifcher
6runblage. 2. Danb. Die pusbilbung bet

5predift ;mme. Derlag Don X f. Dergmann. TTliin-

chen, 1937. 78 5.

Jorchhammets 1923 etfd)ienenen „5timm- unb

Sptechtibungen" finb netgtiffen. Die Dotliegenbe

DerSffentlirt)ung enthullt im roefentlichen bie pb-

fthnitte jenes TJJethes, bie firtl auf bie pusbilbung

ber 5prechftimmen be3iehen. Der Detfaffer ift £ehr-

beauftragter fur Phonetih an ber Unioerptat

Tniindien unb geht in feinen Darlegungen ohne

Umfchroeife prahtifch oor. Eine forgfaltiqe ph.o-

netifche Umfrhtift fchafft bie notroenbige Rlatheit.

TTlan hat ein Obungsbuch nor fid|, bas haum theo-

tetifche Erhlatungen enthalt, toeil Jorchhammer

alles Theotetifche in einem anbeten Duche 3ufam-

mengefaf3t hat. Pjetbett Serigh.
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Pjans Pfit|nets neues Wnh
Duo fiit D i o I i n e unD D i o I o n c e 1 1 o mit Begleitung eines hleinen Qtct|eftets ooet bes

filaoiets, op. 43

Das jungfte TJJeth fians Dfitinets, entftanben im

fjetbft biefes Jahres, ift 3um etften TTlale aot

einem gtopeten 3ut|Btethteife erhlungen gelegent-

lich eines Fjaushon3ettes bei Tieichsminiftet 'RuTt

uno 3ut Bffentlid|en Utauffuhtung gehommen in

einem Tllufeumshon3ert 3u $tanhfurt a. TTl. am
3. De3embet. Beibe TTIale routoe es oon oen bei-

ben fiiinftlern gefpielt, benen es geroiomet ift: TTIas

Sttub uno £u6roig fjoelfcher; bei oem fjaushon3ett

am Jliigel begleitet non Elly Dey, im Triufeums-

hon3ett nom Ordiefter untet £eitung 6es Rom-
poniften.

tOie oer Titel fchon befagt, toill oas IDerh in bei-

6en faffungen fiit ooll gelten, alfo nidit etroa in

bet filaoietfaffung als „£tfatf" genommen fein.

£in paar Darianten im Tlotentett 6er So!offimmen

tragen ben in beiben fallen oetftf|te6enen hlang-

lichen Gegebenheiten Bechnung. £in Dorroott et-

lautett im iibrigen 6ie pbfiditen 6es TTleiftets:

„Diefes Stuch ift nidit oittuos un6 hon^ettant

ge6acht, fonbern 6utchaus hammermurihalifch,

roenn mit RlaDietbegleitung, fo3ufagen als fjaus-

mufih. Die bei6en 5olofpielet follen 6ahet ihren

Dart niemals ausroen6ig fpielen, fon6etn am Pult

ptienb uon Doten."

TUir fehen hier Dfitfnet 6en IDeg fottfetfen, 6en

er bereits mit 6en £ie6ern op. 40/41 (im Grun6e

fchon mit 6er leriten Oper „Das fjet3") oollenbs

aber mit 6em £el!ohon3ert op. 42 befchritten hatte:

6en DJeg 3U einer immet gefteigerten Sthlichtheit

6et murihalifchen Sptache unb un6 moglichften

Deteinfachung 6et pusbtuchsmittel. 3n gleichet

Tiichtung mag audj 6ie meht un6 mehr hetDortre-

ten6e Dorliebe fiir hnappe Jotmen, alfo hur3e

Dauet (£ellohon3ert 19 Tninuten, Duo 16 TTlinuten)

3u Detftehen fein. 3n befon6etem Sinne gemeinfam
ift 6em £ellohon3ert un6 6em neuen Duo abet bie

formale Behanblung iiberhaupt: 6ie merhroiirbige

6eloftheit 6es 6eftaltens aus einem ungemein
heimhraftigen £infallsmaterial heraus; 6ie £nt-

ftehung trabitioneller Satftypen innerhalb einet

paufenlofen fion3eption aon phantafieartiger Se-

famtanlage aus ebenfo binbenben roie immer oon
ncuem roanblungsfahigen motiDifchen Einheiten.

3n biefet eigenattigen Jormtedinih behunbet jldi

bie fchSpferifche freih,eit reiffter Tneiftetfchaft, bie

nut als Summe eines gan3en £ebens moglich ift;

Jteiheit eben in ber Gebunbenheit burch bas ge-

ftalterifche Drin3ip, bie tibetgeorbnete Tlottoenbig-

heit bet Jntuition, bes „£infalls". Enblich bleibt

als allgemeines fienn3eidien Dfit|netfdiet Spat-

roerhe, bas in biefet neueften fiompofition am
ohrenfa!ligften in £tfdieinung ttitt, bie innere Un-
befdiroertheit feft3ufttllen, bie „puflocherung" bes

£mpfinbungsmaf5igen, bie Gelaffenh.eit obet Pjeitet-

heit bet Gtunbftimmungen. Jn biefem Dunhte be-

riihren fich 6er jugen61iche un6 ber altmeifttrlidie

Dfihner feht auffallenb.

£s hanbelt fich alfo um einen paufenlofen Dtei-

fatfet. pllegto mobetato, Triobetato
un6 „6an3e Tahte" fin6 bie Tempobe5cichnungen.

Plle btei Teile btehen pch um bie a-Tiegion; bet

erfte hat a-TTloll 3ut Gtunbtonatt, bet letjte p-Dut.

Das Bllegto mobetato ift in feht freiet

Sonatenfotm angelegt. Sein fjauptthema, mit bem
gleich bas Dioloncello einfetft, pngt fidl im 6

/4 Taht

ubet einet fchroebenb rhymipetten Degieitung aus.

m ^m ^ j=f*=£f n e£ «
Ee&e^ mSe ufuj.

£s erfahrt balb, nadibem bieDiolinees iibernommen mit motioifchen Darianten einen neuen themati-

hat, unb figuratioes Banhenroeth in Detbinbung fdien 6ebanhen

$J=t=^J=f.S^St^t^ :|=FF
£_ ^g^^g^ ufio.
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oorbereitet haben (
n wnJi epiforifdi roeitergeleitet),

eine reidi hontrapunhtierte Durchjiihrung, on ber

Soloftimmen roie Begleitpart in gleidiem TTlaf3e

beteiligt fino unb in ber audi jenes Jigurations-

roerh eine roichtige Holle fpielt. pus irjm fpejiell

roirb in biefem pbfcrjnitt gegen Enbe noch, ein

melobifdies Gebilbe oon anmutig roiegenber Be-

coegung geroonnen:

l^^^P ufio.

=3F

Uie erroeiterte Durdifiib,rung miinbet bann in eine

fiaben5 aus, an bie pdi ber gan3 hnappe Tieprifen-

teil anfdilief5t, unmittelbar in ben langfamen Satj

(TTloberato) iiberleitenb. TJeffen fierngebanhe ift

aus bem eingehlammerten TTTotio bes rjaupt-

themas entroichelt; er lautet in ber hiir3eften Jormel:

f|JEL^Jr>=q -JU f
—1»—#£>—

,

—iffl
i
— p -

13 4 5=1
j

«*=-^
1

% 1-

—&

_L.| 1 :

^-e,

^—4 *~» *^»

Don ber Solooioline roirb er am roeiteften ausgefponnen:

* pp&^d; uflD.

^3=*f=§=3=|5Bf^=£
3= -J-j>*-?!>+ *

Dom Ordiefter (Rlaoier) ausgeleitet, fiiiirt biefec

nadibenhlid] geftimmte, in feiner £inienfiih,rung

hoftbar ausgefparte hleine Satj organifdi in bas

Jinale hiniiber, beffen beherrfrhenbes Thema eben-

falls aus ber angemerhten Tlotengruppe bes erften

Pjauptthemas geroonnen ift.

¥tfc$=g^^^&£ =££q=J=^m JEEgEj^M^

Der formgrunbri|3 ift ronboartig, borh roerben alle

„3roifrhenfpiele" aus bem ITlotiomaterial bes einen

Themas beftritten, fo bafs bie tehtonifrhe Einheit-

Uthheit hier auf ben 6ipfel getrieben erfrrjeint.

tlberouellenbes £ebensgefuhl gibt bem Satje feinen

£mpfinbungscharahter. TTlit jubelnber Rraft eilt

bie TTlufih bem hur3 unb biinbig abreipenben

Sd)luf3 3U. DJalterpbenbroth-
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D3ilhtlm Suttroanglci- auf Sdjallplatten uno anoere llci!aufnalimcn

Die DolhetDetbinbenbe TTlacht tet TTluph toitb

heute toiebet in it]tem gan3em Umfange ethannt.

Tleben bem fiunbfunh ift es befonbets bie Schall-

platte, bie ben iueg iibetalltiin finbet, unb bie

bem TTlufihfteunb auch in bem entlegenften Ott

bie nielgenannten Tlamen bes TTiufihlebens Det-

nnfd]aulid]t, toie fie anbetetfeits aud) neuen auf-

fttebenben fiiinftletn eine Hefonan5 Detfdiaffcn

hann. TDenn heute Eeopolb Stohotojhi in Eutopa

ebenfo behannt ift toie in USp., bem £anb feines

TDithens, bann ift bas ausfd|lief3lich ein Etfolg

feinet Schallplatten. TJutd) bie Sdiallplatte ift es

moglich getoefen, bas TDeth oon Bayteuth in Oti-

ginalaufnahmen 3uetft 1927 bei Columbia — hiet

ben „Patfioal" nod] untet Ratl TTIuch! — bann

1936 bei Telefunhen feft]uhalten unb bet gan^en

TDelt 3u etfd)lief3en. DJas bas fut ben beutfd)en

Gebanhen in bet TDelt bebeutet, ift haum ab^u-

fehen. pu(5etbem pflegt fidi an fold|en TTluftet-

aufnahmen bet puffiihtungsftil in allen Eanbetn

aus3Utiditen.

DJenn nun TDilhelm futttoanglet mit ben T3et-

linet Philhatmonihetn bei Electtola Beett]ODens

fflnfte hetausbtingt, bann ift bas eins jenet Et-

eigniffe, bie bie gefamte TTluphtoelt ongehen. futt-

toanglet ift ja fchlief3liri] heinet bet oielen teifen-

Sen Ditigenten, fonbetn fein Tlame ift aufs engfte

mit feinem Otdieftet oethnupft, bas et toie

hein anbetet 3U unubetttoffenen fiSchftleiftungen

fiihtt. Seine puffuhtung bet Tleunten in Patis

toutbe einmiitig als einet bet gtofJen hiinftleti-

fchen (ibhepunhte bet TDeltausftellung anethannt.

Die fOnfte gehott 3um Rteis ienet SchSpfungen,

bie in Jutttoanglet einen hlaffifd|en Deutet fin-

ben, bie Don ihm fo Dollhommen mun3iett toec-

Ben, bap" firi] iht TDefen bem fj5tet tein offenbatt.

Danh einet toithlid] Dollhommenen pufnahme-
tedinih (bie alletbings eine elehttifdie TDiebetgabe

etfotbett, toenn nirtjt bie meiften feinl]eiten oet-

lotengehen follen) toitb eine plaftifche Baumtoit-

hung bes Rlanges et3ielt, bie an bie 6ten3e bes

TTloglichen hetanhommen. Det Dotttag bes TDet-

hes 3dgt alle Eigentieiten Jutttoanglets, bie toit

aus bem Ron3ettfaal hennen. Det lanqfame Da-

tiationen-Sah fchtoingt in einet unbefd)teiblidien

gtof5ottigen Buhe, bie Stteichetptacht unb bie

hettliche Pta^ipon bet Philhatmonihet finb hiet

hetDot^uheben. Das 5ch,et50 enthalt pianotoit-

hunqen, toie fie haum eine anbete pufnahme bcs

TDethes auftoeift. Die ein3igattige pusaeglidien-

heit bes Otd]eftets in fid|, bie bas Geheimnis fei-

nes TITufi5ietens untet Jutttoanglet bilbet, hommt
bet Sdiallplatte auch in ben TJattien entgegen,

bie ftathe Rlangballungen enthalten.

3n toeldiet TDeife bie Sdiallplatte in bie Jetnt

toitht, bas betoeift bie etftmalige pufnahme einet

D t u ch n e t - Sinfonie, bet Dietten, in bet Oti-

ginalfaffung, bie oon Dt. Ratl Bohm mit bet Dtesii-

net Staatshapelle bei Electcola gefpielt tootben ift.

Getabe im puslanb hat bie[e Jolge non ad)t gto-

fjen piatten puf(ehen im beften Sinn ettegt. Es

fdieint, ba|3 babutCh oieletotts etft ein Dilb bet

6tof3e Dtuchnets Detmittelt toutbe, umfomeht als

bas Spiel bet Dtesbnet Staatshapelle muftetgtil-

tig ift. Da haben toit eine Ptopaganba bet Tat

fut beutfdies 6unftempfinben unb fiit bie TTlu-

fihpflege im neuen Deutfch,lanb oot uns. Bas-
felbe gilt fiit bie etfte hodiroettige Sdiallplatten-

toiebetgabe eines gto^en Otd|eftettoethes oon
TITai Tieget, ben Datiationen ubet ein Thema
oon TTlo^atr, gleid)falls oon DShm unb bet Dtesb-

net Staatshapelle geftaltet.

TDie hodi bie 3iele einet planoollen pufbauatbeit

bes Ptogtamms geftecht toetben honnen, betoeift

bie pufnahme bes gefamten TDohltempetietten

filaoiets oon ]. 5. D a d] butd] Ebtoin f i f rt) e t

(bei Electtola). Ratte man nicht oot tpenigen 3at]-

ten nodj ein (oldies Dothaben als unbuttf|fuhtbat

angefehen? Ttot] bet pnethennung folchet £eiftun-

gen als PjShepunhte toitb man biefes alles nodi

als bie pnfange einet Enttoichlung bettaditen

muffen.

IDit netftehen alletbings nid]t, toeshalb baneben

immet nod| j"uben unb Emigtanttn (Don (iteislet,

Fjeifetf unb bet Canbotosha bis 5U pbolf Dufd])

untet ben oon ben auslanbifchen Schtoeftetfitmen

iibetnommenen Tteuetftf]einungen bei uns hetaus-

hommen. Pjiet ift eine Umftellung btingenb etfor-

betlid].

Die Detlinet Philhatmonihet fino fetnet mit

Deethonens Etoica hetausgehommen, bie

Eugen ]" o tf| u m mit bet bei ihm getoohnten

Gtojje bet puffaffung enttoichelt. Det etfte Sah
toitb bis ins letjte mit innetet Spannung etfullt,

unb Jochum geht in bem ibealen Otcheftet gan5

auf. TDiebet nimmt 3un5chft bie SchBnheit bes

Rlanges gefangen. Dutch eine ubetaus hlate Phta-
petung netmittelt ]ori|um eine ootbilblidie tlbet-

ficht ubet ben pufbau bes TDethes. Det gtojse

Ttauetmatfch, ben nut hSd]fttoettiqe Otcheftet tidi-

tig 5U betoSlttgen oetmogen, et3ielt in bet ootlie-
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genben TJJiebergabe eine monumentale tDirhung.

Soroeit biefe beiben Sarje eine Beurteilung 3u-

laffen, ftellen pe £ugen Jochum als Beethooen-

3nterpreten ein t\o\\zs 3eugnis aus.

(Telefunhen £ 2311/14)

£ins ber frh6nften TJJerhe ber hlafpfrh,en Ron3ert-

literatur, bie fion3ertante Sinfonie fiit

Dioline unb Diola oon THojatt, ift oon bem
Conboner Philhatmonifdien Otcrjeftet untet Sit

fjamilton ?\ a 1 1 y s Ceitung mit 3toei hetootragen-

ben Soliften gefpielt roorben. TJer Geiger plbert

Sammons unb Ber Bratfrher Cionel Tertis

ftehen in eblem TJJettpreit mit bem Ordiefter,

unb bie pufnahme 3eigt fo recht, auf toeldi

cinfamet fj6he biefe 5diopfung TTlo3atts mit

ihrer bliihenben TTlelobih unb ber hoplichen

Juhrung bet beiben Soloinftrumente fteht.

rjartg tont fein Orrhefter benhbar fauber ab,

fo bafj bie 5oliften ^roar oorherrfchen, ohne

bafj ber mufihalifdie Organismus ber fiompofi-

tion baburdi oerroifcht toitb. puch, hiet ift bie Be-

roaltigung bet ahuftifrhen pufqaben berounberns-

roert gegliicht. (Obeon 0-9418/21)

TJiefes UJerh TTlo^arts unb norh, mehr bie

fjaybn-5infonie in Es-But (TTr. 99) be-

roeifen, mit roelrh ungeroohnlicher £infuhlung in

Englanb gerabe TJJerhe ber beutfchen filaffih mup-
3iert roerben. Pjier leitet Sit Thomas Beecham
bie Conboner Philharmoniher, unb es fpriri|t fo-

roohl fur bie Oualitaten bes Ordiefters als audi

fut bie ubetragenben fub.rereigenfdiaften Bee-

chams, roie felbft bie Begleitftimmen melobifrii

aufgelochert unb belebt roerben. TJon Beecham geht

bei TJJerhen biefer prt eine mit innerer Spannung
gefattigte Tiuhe aus. TTiit hochjter Seroiffenhaftig-

heit befolgt er jebe pnroeifung ber Partitur, unb
es gibt bei ihm haum (emals eine toillhurliche

TJerfdiiebung bes 3eitmaf3es. Bie Runft Pjaubns

roitb foroohl in ihter Tiefe als auch in ihrer Gra-

3ie Dorbilblich ausgefchopft.

(Columbia CTJJE 155/157)

TJictor b e S a b a t a fetjt fein TTtuphettempeta-

ment fur bie TJJiebergabe oon ^roei Sahen einer

Ordiefterfuite „pus bem TTlittelalter" oon pleran-

ber Gta^unoro ein. TJie Troubabour-Serenabe
tragt eine berouf3t archaiperenbe Pjaltung 3ur

Schau, roahrenb bas Scheno ben Stil Glaiunoros
reiner erhennen la(5t. Bie TJJiebetanbe bes TJJethes

ift oirtuos in jeber Fjinfidit. (Obeon 0-9104)

TJie Oper fur hleine unb grof3e Ceute „S ch, ro a r -

3 e r P e t e r" oon Ttorbett Schultje hat pch im Tlu

bie Buhnen etobert. TJie Sdiallplatte tietmittelt

jerit einen Quetfdinitt bataus, beffen TTlelobien-

fulle unb Tlatutlidiheit ben £tfolg oetftanblich

madit. Unbefditoett unb anfptuchslos entfaltet

pdl bie TTluph, unb Sdiultje hiitet pch trorjbem

mit feinem Taht oot jeglichet Trioalitat. fjiet

haben roir einen roahrhaft Dolhstiimlidien TTlup-

her nor uns. Core fjoffmann, fjein3 TTtatthei unb
fjanns-fjein3 Tliffen forgen unter Ceitung bes
Romponipen fur einen lebenbigen pblauf bes an-

fprechenben Querfchnitts. (Telefunhen p 2342)

£in TJJerh ber leiditen TTUife interpretiert fjans

Sdimibt-3fferftebt mit ben Berliner Philharmoni-
hern: Supps Ouoertiire „B i e frhone Ga-
lathee". TJie hohe Rultuc unferes TTluperordie-

fters Iaf3t bie TJJerte biefer unterhaltfamen TTlu|ih

beftens erhennen — eine begliichenbe pufnahme!
(Telefunhen p 2318)

TJJiebet hann Ratl Schmitt-TJJaltet mit einet mei-

fterhaft gefungenen pufnahme ange3eigt roerben,

mit bem Cieb an ben pbenbftern unb „Blich id]

umher" aus Tannhaufer. Ba ftromt biefe hetrlirhe

Stimme, baf3 es ein Jeft fut bas Oht ift. Bas Or-

rheftet bes beutfd|en Opetnhaufes untet Sdimibt-
3fferftebt ift ein oollhommener TJartner.

(Telefunhen £ 2271)

Bie Dergangenheit fteigt roieber auf mit einer

pufnahme aus bem Obeon-prdiio: Jrancisco
b'Pnbrabe, ber als Don Giooanni bie TJJelt begei-

fterte, pngt bie Champagnerarie. Bie pufnahme
aus bem ]ar|re 1908 oermittelt troh ber ahufti-

fchen TTlangel eine Dorpellung ber Dortragshunp
bes grof3en Sangets. (Obeon 0-9028)

Befprorhen oon fj e r b e r t G e r i g h.
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Deutfdie OpernRunft in pntinctpcn

5iegftieb TD agners Oper „5chroat3(ctitoanen-

reict)" erlebte ihre etfte fluffiihtung auf3erh.alb oes

Deutfchen Deidies in ber fioniglich $lami[chen Oper

3u pntroerpen. Diefe Buffiihrung bebeutete 3U-

gleirti bie 50. 6 p fi D - 6ala. Der Tlame 6flfiD0

ift bie pbhtirjung bet „6etcouroen (getreue)

af fioninghlijhe D l a a m [ ch e Opeta",

einet Dereinigung non TTla^enen, bie bie ptbeit

bet Oper ibeell unb materiett untetftiirjt burch,

Deranftaltung oon fefttiorfteltungen. Sie gibt bem

oon bem Hntenbanten 1. 5 t e r h e n s unb feinem

Stelbertreter fj. E. Tnurjenbecher geleiteten

Trjeatet bie TnSglichheit, bebeutenbe fiiinftler als

6afte heran3U3iehen unb bamit gleictoeitig ein re-

pra[entatir>es Dilb oon ber Opernhunft bes be-

freunbeten fluslanbes 3u riermitteln. Solchem

fiulturaustau[di biente auch bie feftauffiihrung

oon „SchroQr3fchroanenreich", bie als 6emein-

fch.aftsarbeit ber RSIner Opet unb bes TTlann-

heimet Dationaltheatets ethlang.

IDenn beutfche fiiinftler ins puslanb gehen, fo

roerben fie meift als politifdie Stof5trupps bes

„fafdiismus" Detbad)tigt. Jmmet toiebet toittetn

geroiffe fireife hinter jebem 6aftfpiel ben fluf-

marfch einer hulturell getarnten Propaganba. Die

Jlamen, bie fidl in fchichfalsreichec 6efdiichte iht

hultuteltes igenleben erhampft haben, fiihlen fidl

burch bie beutfche fiunft nicht bebroht. ITJohl haben

fie fich iahtjetmtelang gegen ben ftan36fifchen

fiultutimperialismtis roehten muffen, abetfeitbem

Untetgang bet toelfrhen Sonne haben fie ihte gan3e

firaft auf bie £ntfaltung unb Deroahrung einet

eigenen fiunft gelegt. Die engen faben 5toifchen

Jlamen unb Deutfchen finb 3ahrhunberte alt. £s

ift aus ber Tnufihgefchichte behannt, bafi es fla-

mifche Tnurther roie £affus unb Jfachs roaren, bie

ben Grunb 3ur THeltgeltung ber abenb!anbifchen

Tnufih als 6eiftesmacht legten.

Die 6 fl fi D ift fo bie natiitliche TJIattform fur

ben flustaufch ber fiunft gerootben. Die fiolnet

Opet roirb noch in biefec Spiehjeit mit Pjans

Pfitiners „Paleftrina" in pntroerpen gaftieren

unb bie fioniglich flamifdie Oper roirb in Roln

Renaat Deremans' Oper „flnnemarie" nach

ber Dichtunq non f elir Timmetmanspt fluf-

fiihnma brinaen. ITJeiter ift in flntroerpen eine

gefchloffene Puffiihrung oon Hidiatb TBagners

„B.ing bes Tlibelunpen" unter £eitung oon fiatl

Elmenborff- TTlannheim mit behannten Bay-

reuther Sanaern (£oren5, Dochelmann) norgefehen.

fluf bem TJJege 5ur beutfrhen Dolhsoper bebeutet

bas 5d|affen Siegfcieb TOagnecs einen ge-

roichtigen fjaltepunht. Sein TDerh hStte tjon fln-

fang an eine anbere TOertung unb Deroertung

erfahten, roenn nicht Tiichacb TOagner fein Datet

geroefen roare. So maf5 man ben Sohn nach bet

unetteichbaten 6tSfJe bes Datets unb [tellte ihn

babei in ein £icht, bas fein roahres IDefen all-

mahlidi oerbtennen muf3te. flls Siegftieb TDagnet

an feinen erften Opetnoet[uchen atbeitete, hat ei

einmal ge[agt: „Don meinem Datet muf3 man

letnen: Stil, Dehlamation, 3nfttumentation, Rnapp-

heit, btamatifchen flufbau; roohlgemetht, abet flc*i

hiiten, je auf ben Rothurn 3U fteigen, [onft roetben

toit jammetoolle pigonen. Seine 6ren5en hennen

lernen, bas heipt, TDagnetianer fein. Tlidit rnil

Dibelungen-Ord|efter hetumtoirt(chaften, toenn

einem nichts einfallt . .
."

Diefes Dtogtamm ift ein unmif5oetftanblicr|es

Glaubensbehenntnis 5iegfcieb TOagnets, bet fidl

bamit feine 6ren5en abftechte. £t toahlte fidl feine

5toffe aus bem beutfd|en Sagenfchati unb hleibete

fie in einen ebenfo natiirlich erlebten roie ed|t

empfunbenen filang. Seine Dolhstumlithheit tritt

nirht auf mit bem lauten flnfpruch auf Dathos

unb hetoifche 6efte. 5ie hat ihte unbeftteitbaten

TOette in ber naturnahen 3bylle, in einem betben,

abet het3haften TTlilieu unb in einem fatbigen

Otrhefterfah, ber mit einfad|en TTlttteln ein fj8riifr-

maf3 non IDirhungen erreirht. 6eroip\ ber in ben

Opern 5iegfrieb TOagners oertretene £rlSfungs-

gebanhe ift nscht neu. IDenn in „5diroar3fchroanen-

reich" bie fcb,ulblos fchulbige fjulba bucch bie £iebe

eines Tnannes „erlBft" roirb, bann erfolgt jene

romantifche Dechlarung, roie fie fich auch in ben

Tnurthbramen aon TOcharb IDagner immer roieber

eteigner. Dabei ift es notroenbig 3U betonen, baf5

eine „£rbfiinbe" im bogmatifch.en Sinne in heinem

Jalle oorliegt. Das 6eroicht ber Schulb roirb ftets

irgenbroie aufgehoben burrh eine poetifrhe Der-

3auberung, bie bem Unausfprechlidien ein Dentil

offen la|3t.

Die aollhommene 3ufammenacbeit non Ditigent

unb Spielleiter, Biihnenbilbnet unb Terimihec, im

Dienft am TOerh ift eines ber fienn5eichen ber Day-

reuther prbeit. Die £eiter ber pntroerpener fluf-

fuhrung haben ohne flusnahme bie Doyreuthet

Schule burchgemacht. TOielanb 10 a g n e r , Sieg-

friebs Sohn, fthuf bie Duhnenbilbet. £r fieht bie

Diihne mit ben pugen bes TTlalers (nicht bes

Dehorateurs). flus bem Ertebnis ber ftanhifchen

£anbfchaft ftf|8pft er ben Sinn fut bie Poerte ber
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53cne. Bie hElle Bafeinsfreube, aber audi bie

Don 3auberei unb Spuh gefpeifte ptmofphare ber

TnBrchenroelt hamen in feinen Bilbem, bie in ben
TJJerhftatten ber Bayreuther Buhnenfeftfpiele t\ex-

geftellt rourben, in harmonifchen 3ufammenhlang
mit ber Triurih 3ur Geltung. Paul £ b e r h a r b t -

Bayreuth ftellte bie Bulinenbilber in eine Beleurh-
tung, bie ihre malerifrhe piaftih bis in ben fjin-

tergrunb beutlidi roerben liejj.

Rarl £lmenborff gehSrt 3u ben Birigenten,

bie (irh als bie berufenen Jnterpreten IDagner-
frher Triufih im Jn- unb puslanb einen Tlamen
erh3mpft haben. DJer fein bei folrhen Puffuhrun-
gen burchbrechenbes Temperament erlebt hat, roirb

bei ber pntroerpener Premiere ftaunenb bie Tlarh-

giebigheit unb lyri[d]e £mpfinbfamheit feiner

Pjanb bemerht haben. TJJeldie 3ntenfitat in bem
Tiubato ber Streicher, roelrhe poefie in ben Pjol3-

blSfern unb roeirhe 6!anghultur im Blech! TJas

fISmifdie Orrhefter folgte ber Stabfuh,rung Elmcn-
borffs mit (ichtbarer Triufi3ierfreubigheit. Ber
Rolner Generalintenbant pleranber Spring,
als freunb 5iegfrieb TJJagners mit feinem TDerh

3utiefft nertraut, gao ber Oper eine f3enifche

Eebenbigheit, bie bas romantifrhe 5piel natiirlirh

unb frifd) burchpulfte.

Unter ben Sangern rierbient £lfa Oehme-
forfter (Roln) mit bem pusbruch hochfter Be-
rounberung an erfter Stelle genannt 3U roerben.

Sie gab ber Seftalt ber Pjulba bie Pjingabe ber
reinen Seele unb eine SopranfufSe, bie fich in

mahellofer Schonheit nerfchroenbete. Johannes
5 ch o ch e (Roln) roar ein Ciebhaber, ber feine

helbifrhe Tenorhohe ftrahlenb einfehte. Bie TTlann-

heimer pitiftin 3rene 3 i e g I e r offenbarte als

Urfula ein auf3ergeroohnliches format. Emil

Treshoro (Roln), £ore Schepers (TDupper-

tal) unb bie TTlannheimer 6uffa Pjeihen, Pjein-

rirh Pj o 1 3 1 i n , Chriftian fi o n h e r unb Jriebrich

Rempf roaren, jeber fur Hdl, auf ben rediten

Plah geftellt. Ben Chor ftellte bas TTlannheimer

Tlationaltheater. Bie oon rlarl filauf3 gefuhrten

unb mit energifrher Jntenpitat eingefehten Sange-
rinnen erroiejen flcrl

als eine 6emeinfd]aft non
(chonen Stimmen, bie (oroohl in ihren ein3elnen

Gruppen als aurh im £nfemblehlang puf5erge-

roohnlirhes leiften.

Bie fturmifrhen Ooationen, bie bas ausnerhaufte
Pjaus biefer puffuhrung bereitete, ubertrafen alle

Erroartungen. Elan3Doll roie bie Borftellung roar

auch bas Supere Bilb bes feftlich beleuchteten

Theaters. Ber Bertreterin ber Roniginmutter Eli-

fabeth rourben beim Betreten ber Ehrenloge narh
bem 3"emoniell honigliche Ehren bereiter. Bas
fjaus erhob fich non ben PlShen unb bas Or-

chefter fpielte bie Tlationalhymne. Ber beutfrhe

6efanbte Jreiherr non Tiirhthofen unb ber

Eanbesgruppenleiter ber TlSBpp, 5 di u I h e

,

roohnten mit 3ahlreirhen Tnitgliebern ber beutfchen

Rolonie ber puffuhrung bei. Tlach ber puffuhnmg
fanb im Sct|!of3 ein Empfang ber beutfchen Gafte

burch Baron Pjoluoet, bem Gouoerneur ber

Prooin^ pntroerpen, ftatt, roShrenb bie beutfch.en

Sanger fich mit bem hunftlerifrhen unb technifchen

Perfonnl ber flamifrhen Oper 3U einem Ramerab-
frhaftsabenb trafen, ber bie Pjaltbarheit ber mit
biefem Gaftfpiel 3roifchen Beutfch,en unb flamen
gefchlagenen Bcuche nurh im hleinen Bahmen be-

(tatigte. friebrich TJJ. Pj e r 3 o g.

Optr
Berlin: Bie Staatsoper nermittelte ein Opern-
ereignis rion fo nachhaltiger TJJirhung, roie es aud]

in biefer Umgebung 3U ben gefchichtlichen Selten-

heiten gehort. Bictor b e S a b a t a hatte 3ufam-
men mit bem Spielleiter Guibo Saloini Berbis

„ t h e 1 1
" einftubiert unb mit biefer puffuh-

rung felbft bie grofJartigften Erinnerungen an
fruhere TJJiebergaben ubertroffen. Bei be Sabata
liegt ber Jbealfall nor, baf3 ein Cberragenber
Tnufiher in bem pufgehen im TJJerh fein 3iel (iet|t-

£r fuhrt Orrhefter unb SSnger 3ur Erfullung unb
peinlichen Beacgtung jeber pnroeifung Berbis 3U-

ruch. Bas hat eine BerDielfad|ung aller TJJirhun-

gen 3ur Jolge, eine haum fur moglirh gehaltene
Bereicherung fur alle TTlitroirhenben. TOer ba
glaubt, bafj bie Buchftabentreuen bie Shlanen ber
Partitur fein m0f3ten, bem fei gefagt, bag bie

hodifte Jreiheit in ber genaueften Beherrfrhung
einer Partitur liegt unb bas £ehte ift, bas fidl

nur roenigen puserroahlten unter ben Birigenten

erfrhlief3t. pllerbings ftanb be Sabata ein Or-

tfiefter 3ur Berfugung, bas in (einer £eiftung

fchroerlich uberboten roerben hann. Birigent unb
Staatsopernhapelle bilbeten eine Einheit, bie im-

ponierenb roar.

Guibo Saloini hat bas gan3e TJJerh neu aufge-
baut. Seine Geftaltung ging mit Erfolg barauf
aus, bie TTlurth 3ur uneingefchr5nhten Geltung

3U bringen unb bie befte Qbereinftimmung non
Beroegung, bramatifrher Situation unb mufih 3U

erreidien. — TTIit 3ugen erfchutternber Trienfrh-

lidiheit ftattete fran3 B 6 l h e r ben Othello aus
— ein Sanger grof3ten Jormats! Bei ihm ent-

fpricht bie barftel!erifche firaft ber ftimm!ichen

£eiftung in bemfelben Grabe roie bei (einern Part-
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net 3ato P t o h a s h a, bet ben 3ago oethorperte.

Tiana Cemnitj als Desbemona oerbanb ftimm-

lid)en £iebtei5 mit benhbar oorteilh,aftem flus-

fetjen. Detonte Schliditheit 6ec Geften gob bet

£id|tgeftalt ergreifenben Busbruchsgehalt. Einen

ftifdien Caffio fang Guftao ft 6 b i n. Pjeroorragenb

aiaren bie Ct]Sre.

Pjerbett G e t i g h.

£ffen: Das Effenet Opcmhaus, bas fich oon je

Butdi eine lebenbige Pflege bes Pfitinetfcrjen Burj-

nenfdiaffens aus3eidinete, begann bie neue Spiel-

3eit mit einer biefer Trabition miirbigen Tleu-

inf3enierung bes „ p aleft r ina ". Der oorbe-

h,altlofe TJienft am TDerh, bie fdilidite Derpnn-

lidiung feines geiftigen Deirrjtums unb bie Der-

lebenbigung feines innerften Gehaltes 3eirhnete

toie bie ftuheten aud| biefe Effenet Pfife.ner-Pte-

miete aus, namentlich in ber fymphonifd| binben-

ben Diufihftih.rung plbert Dittners, in ben

Gtunb3iigen aber auch in TDolf Dolhers 3n-

f3enierung. Einer Deueinftubierung ber „Dlar-

tha", bie bas nidit reich beftallte Repertoire 3U

fullen beftimmt ift, folgte noch eine ErftauffQh,rung

oon 5 ch i 1 1 i n g s „ TTl o n a £ i f a ", in ber fich

TDinfrieb 3 i 1 1 • g als Opernbirigent oorteilhaft

einfiihrte. Die DJirhung biefer fluffuhrung roar

im tibrigen auf bie einfatifahigen £eiftungen bet

fjauptbatftel!et (TTlelitta Bmetling, £othat £effig

unb fjotft TDolf) angeroiefen.

TDolfgang Steineche.

Pjamburg: 3roan3ig 3ahre, nachbem fjans Pfitj-

ners Cegenbe oon ber Dettung ber TITufth burch,

ben Genius Paleftrinas in einem Deutfchlanb mit

politifrhen unb hulturellen Untergangstenben3en

uraufgefiihtt roorben roar, ftellte bie fjamburgifrhe

Staatsoper bas bebeutungsfrhroere 5eftfpiel an

ben Deginn ihres neuen fltbeitsjahtes. Die fluf-

fiihtung bes „ P a I e ft t i n a " trug ben Stempel

bes puthentifchen, ba Pfihner felbft am Dirigen-

tenpult faf3 unb feinen £influf3 auch — roie es fut

ihn 5elbftoerftanblirhheit ift — auf bie f3enifche

TDiebergabe (Spielleitung: Oscar Jrih Schuh, Duh-

nenbilber: Gerb Dichter) geltenb machte. Jtir bie

Pole ber bramatifd|en TDelt bes „Paleftrina" ftan-

ben 3roei oonugliche Dertreter 3ur Derfugung: bie

(tille Gtof3e bes TTIeifters Dierluigi geftaltete 3ofef

TDitt mit be3toingenber Einfachheit ber TTlittel, bie

£eibenfchaft bes afthetifchen fiirchenftirften Dorro-

meo Pjans notter mit aller ftimmlichen unb bar-

ftellerifdien julle. Die £eiftungen bes grof3 aufge-

botenen Enfembles unb bes Chots (Ceitung: TTlat

Thutn) hotten feftfpielmaf5iges Sormat.

Die Deueinftubierung oon „Rheingotb" unb

„DJalhQre" bot Gelegenheit 3U bem nah.e-

liegenben Detfuch, bie Roftume bet TDagnetfdicn

Geftalten ben mittlerroeile ja erheblidi fortgefdirit-

tenen oorgefchiditlidien £rhenntnif[en an3upaffen,

ohne ben hunftlerifdien Doraus[ehungen Geroalt

an3utun, aus benen bet „Ring" entftanben ift. Jiit

bie Srhtoierigheiten, bie einem [olrhen Unterneh-

men naturlich entgegenftehen, [pricht bas Ergeb-

nis: roahrenb bie mythifche TDelt bes „Rheingolb"

fchon mit ber erften flnftrengung fo 3iemlirh auf

ben neuen Genetalnennet gebtacht merben honnte,

3eigte bie Pjamburger „D3alhtire" bie Tlotroenbig-

heit, norh ein beffetes Tilittel 3roifchen ben De-

langen bet TOiffenfdiaft unb bes Theatets 3U fin-

ben. Dach ben gtiinblichen Dotgefd|ichts-Stubien

mufj audi bet TTlut 3U beftimmten Ron3e[fionen

an bie Diihnenroirhung aufgebrad|t toetben.

Dadi biefem bteifad]en etnften Ein[ah fut grof5e

beutfd)e Runft fuchte bas fjamburger Opernhaus

feiner fiaffe ihr Redit 3U geben mit ber in Deutfth-

lanb anfdieinenb auch heute noch ungebtochenen

Dteitenroirhung tion Gounobs „TTl a t g a t e t h e"-

Die Deuinf3enierung bemiihte fich um bas Problem

eines geroif[en flusgleich.s 3toifchen ben tomani-

fcrjen Deftanbteilen bes TDethes unb unferen beut-

fd]en GrunbtiotftelIungen Don bem butth. Goethe

nun einmai giiltig geptagten Stoff. Stiliftifdie

Sdiroanhungen ber Diihnengeftaltung (DJilhelm

Deinhing) unb bet 5pielfuhrung (Tiubolf 3inbler)

3eugten oon ben roiberftreitenben 6rSften, bie

hiet 3U binben Detfutht rourben. Die mufihalifth.e

Ceitung (Ratl Gotthatbt) roat auf eine faubete

Pjerausarbeitung ber Effehte mit Glurh bebacht.

Den gefanglirhen Dlittelpunht bilbete Pjertha

faufts mabchenhaft liebliche Dlargarethe.

Ein roirhlirhes 3nterme33o in ber DJinterarbeit

bebeutete bie puffuhrung oon DJolf-$erraris Ein-

ahter „Sufannens Geheimnis" unb bes

„ C opp elia" -Dalletts oon £eo Delibes an

einem flbenb. fjans Srhmibt-3ffer[tebt birigierte

bie be3aubernb neutrale £u[tfpielmufih besDeutfch-

Htalieners mit [pottifch.er Elegan3, roahrenb auf

ber S3ene bie Sptiihteufel bet Commebia belTatte

in bet TTlashe bes ausgehenben 19. 3ahrt|unberts

iht DJefen trieben (Spielleitung: Rubolf 3inblet).

3ohannes Drath (Graf Gil) unb 3lfe noegel (5u-

fanne) hatten jebe Gelegenheit 3ur Entfaltung

ihrer ftimmlidien roie batftelletifrhen Deroeglirh-

heit. ..Coppelia" rourbe oon Theo 3iegler fdimiffig

mufi3iert, oon Pjelga Sroeblunb choreograprjifdl

befonbers in F)jnftcht ber bauerlichen Tan3e be-

lebt unb befchroingt. Die Tan3gruppe— oon Gerb

Dichter glan^enb hoftumiert — 3eigte iht unoet-

anbert hohes Dioeau.

Den oorlaufigen Pjohepunht bet Spiet^eit btadite

eine roeitete Doppelptemiere mit ber Urauffut|rung

ber Oper „ D a s p f e t" oon Tieinhatb Goeting,
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TTtuph oon TOinfrieb 3'llig, unb ber beutfchen

£rftauffiihrung bes Balletts „Det Dtaut-
t a u b " (fjatnape) oon Ratol 55ymanorofhi.
„ D a s p f e r ", in bem Goering eine £pifobe

aus bet ungliirhlichen 5cottfchen Subpoleipebition
1912 oerarbeitet har, ftellt otine 3meifel eine bet

eigenattigften Sd|fipfungen unfeter gegenroSrtigen
Tnuphbramatih bat. Die beiben putoten gehen
uonberpuffaffung aus, baf5 bie lanblaufige thea-

ttalifch betoegte Spannungsoper im 3eitaltet bes
films nicht meht entmichlungsf5hig fei, unb roen-

ben fich roiebet bem alten Jbeal bet muphalifchen
TtagBbie im Sinne Gluchs obet auch TTlonteDerbis

3u. TJie trjefens5iige bes IDerhes finb £infact]heit,

Gefchloffenheit, Unroirhlirhheit, fein Stil ift ftreng,

unnatutaliftifch, ausbrurhsgebunben. Die benhbat
fchlichte Pjanblung hann mit einem Sah umfchtie-

ben roerben: puf ber Tiurhhehr nom Pol erfrieten

bem Bittmeiper Oates bie fiif3e, et erf5hrt burch

ein belaufct|tes 6efprarh, bafj er in feinem hilflofen

3uftanb bie Tiettung bet Rametaben aus bet £is-

roufte gefahrbet, unb opfert fich burch freitob fiir

pe. Diefer gtablinige, an Otatorium unb Rantate

gemahnenbe Dotroutf erhSlt eine bebeutfame £t-

gan^ung fut feine Biihnenfahjgheit burch bieDar-
ftellung ber Gegenroelt 3um Trienfchen in ben £le-

mentatgeiftern bes £ifes, oerhorpert als Pinguine.

fjier finbet ber Sing- unb Beroegungsthor eine

Derroenbung Shnlich, roie in ber antihen Tragobie:

er hommentiert nirht nur, fonbern roirb unmittel-

bar oon ben Gefchehniffen bettoffen unb ftellt fo

bie eigentliche bramatifche PolaritSt in ber Oper

her. Die Dluph 3u biefer ungeroohnlichen Didi-

tung erhSlt irjren pntrieb non jroei Seiten t\zx:

nom Ethos bes Dramas unb non feiner befonbe-

ren Umroelt. £s ift eine Triufih in roeifs, grau unb
fchtoar5, eine eisgeroachfene, ganjlicti unfinnliche

TTluph, bie unerbittlich Don ber Grof3e bes Schid?-

fals unb ber TTlacrir menfchlicher Opferbereitfchaft

ptebigt. Det gtofje £infah inprumentaler Tnittel,

bie Dertoenbung ftrenger formen, bie Dielfchichtige

Rontrapunhtih unb hSufig chromatifche iinien-

fuhrung, alles fteht gan3 im Dienfte bes pusbruchs

ohne irgenbeine fion3effion an Sujkre theatralifdie

£ffehte. Obgleich 3illigs Rlangtoelt fomit bem
heutigen Opetnbefuct|et hochft ungeroohnt unb 3U-

nSchft befremblich etfch,einen mufj, haftet ihr boch

nichts Don Originalitatshafcherei an; pe bepht im
Gegenteil echte Trabition, eine organifche Tiuch-

nerbinbung, bie uber Paleftrina unb Ttipan bis

3ut plcefte, ja 3um £amento ber Trionteoerbifchen

priabne reicht. Die Eigenatt biefes tiefetnften

Opferfpieles, bas man pch befonbers gut als

tDeiheftuch fur rjoriE Gebenhtage Dotftellen hann,

tichtete an firaft unb TOillen allet Tnitroithenben

bie auf3etorbentlichften pnfotbetungen. pn betun-

ethotten Schroierigheit ber pufgabe rouchfen bie

£eiftungen bes £h.ots (£eitung: lTlar Thur) unb
bes Orchefters (£eitung: fjans Schmibt-3fferftebt)

iiber jebes geroohnte Dlaf5 hinaus. Buhnenbilb
(Gerb Richter), Tiegie (Oscar fritj Schuh) unb
£horeographie (Pjelga Sroeblunb) er^ielten im Be-
reich ber 53ene einen reinen unb gefchloffenen

Einbruch. Die oier 5oliften, Doran fjans Pjattec als

Rittmeifter Oates, leifteten ebenfo £rftaunlirhes.

Die anfrhlief3enbe £rftauffiihrung oon 53ymanoto-
fhis „B t a u 1 1 a u b" geftaltete pch 3" einer f eft-

lichen Runbgebung bet beutfch-polni[chen Jceunb-

fchaft auf hultutellem Gebiet, fiit bie bie fjam-

butget Opet fch,on feit ]ahren prahtifche Dot-

hampferbienfte geleiftet hat. S3ymanorofhis letj-

tes Biihnenroerh 3eigt eine ungemein feffelnbe

Synthefe 3toifchen ber farbigen, oon taufenb Tiei-

5en beroegten filangfprache unb hochft Derfeiner-

ten Orchefterhultur bes Romponipen mit ben £le-

menten fiibpolnifcher Dolhsmuph aus ber Pjohen

Tatra, beren Urfpriinglichheit unb firaft burch, bie

Perf6nlichheit unb bas Temperament 53ymanoro-

fhis 5roar pilipert roerben, aber babei nicht im
minbeften Derblaffen. £ine einfact|e fabel — bie

£ntfiihrung eines Triabchens burrh einen geliebten

Rauber aus borflid|er Enge in bie freiheit ber

Berge — roirb in brei hnappen Bilbern burchge-

fiihrt unb mit ftathen muphalifchen ph^enten ec-

fullt. Jm Gan3en entfteht ein Bilb Don bet ficrje-

ten Dolhstumlichen Gtunblage unb bet nationalen

Gebunbenheit bes Dolentums. fjans 5chmibt-3ffer-

pebts elegante unb feutige Orchefterfiihrung unb

TDilhelm Tieinhings pilooll oerhaltene fioftiime unb
Bilber oerbanben pcn. mit Pjelga Sroeblunbs oitaler

Tan3leiftung 3u fchoner Einheit. fiit bie pchete

prt, toie feelifdier pusbrurh unb Pantomime aus

bem rein TSn5erifchen entroirhelt rourben, honnte

bie Ballettmeifterin fiir pch unb bie gefamte Tan^-

gruppe einen Sonbererfolg oerbuchen. Die puf-

nahme bes Balletts roat glan3enb unb fpticht fiir

feine mutmaf3lict| fchnelle Derbreitung in Deutfdi-

lanb.

Pj. TO. fiulenhampff.

PjeiBelbetg. pnfpriiche, roie pe Tiichatb Sttauf3 in

feinet ..Ptabella" an alle Tnittoithenbe ftellt, pnb

ein Gtanbmeffet, bet energifche prbeit unb pchere

Juhrung Dorausfeht. Generalmuphbirehtor Rutt

Onerhoff bringt fur biefe Partitur alles mit:

fehr feinen Rlangpnn, Derpanbnis fur all bie

humoroollen £in5elh.eiten, bie Bitharb Strauf3 hin-

einroob, unb bie angeborene Jahigheit, fo!che

Rlangmalereien unb motioifche £harahteriftica

plaftifch heraus3uarbeiten. pls prabella hatte

Jofefine Jur^a Gelegenheit, ihre Jchonen Stimm-
mittel gunftig 5u entfalten unb prhjn bie oorberpe
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Beihe neben Buttlat als 6taf TUalBnet unB fj.

fitoegler 3U ftellen. puch, Bie iibrige Be(erjung in

Der Regie Tllartin Baumanns rourBe in erfreulidiem

3ufammenroirhen Ben ethShten pnfotBerungen

Biefer „lytifdien fiomoBie" getedit. — Bas ge-

fteigette Jntereffe, Bas Untenoant rnirt Etlirii in

Biefet Spiel3eit Bet Opet 3utoanBte, ham be[onBers

feinet 3nf3enietung Bes „figato" unB Bet „Tta-

uiata" 3ugute, Beten Titeltoile Emmy TTloetfdiel

einBtuchsrtoll geftaltete unB fang, roie ih,t auch,

Bas Dechifche Bet Sufanne ausge3eidinet gelang.

Die f3enifch.e unB mufiRali(die Eeitung (Tllattin

Baumann, jtiti Bohne) fanB (idl 3um Stil BerBis

tlin, toie fie fidi audi in Spielopetn beroa.hrte. fjiet

honnte Bie Tenotnot Butch, Jriti Jetiner behoben

toerBen, Bet fidi als „Poftillon oon Eonjumeau"

empfehlenb einfiihtte.

pls „pYba" honnte Pjettha Tniindi ftimmlich Bem
TTlelos BetBis gerecht roetBen, roie auch, ThilBe

fjoffmann, Bie ^ugleich als pmneris Butd) gleich-

roertiges, auebruchsrtolles Spiel Ben £cfolg fithette

im feinabgeftimmten 3ufammenfpiel mit Bem
BhaBames Bt. Rtoeglets. Ein fefttag roar Bas

6aftfpiel TTlargarete Tefchemachers als „p'Ba",

toie auch ..Traolata" mit Erna Betget als Bioletta,

bclonBets ftimmlich.

JtieBtidi Bafet.

£einjfq: Die £eip3iger Opet (ehte mit einet Deu-

auffuhtung Bes „Bien3i" Bie Dotatbeit fiit

Bas hommenBe TDagner-BeBenhiahr 1938 erfolg-

reich fott. Das geniale JugenBroerh, in Bem TJJag-

net Ber „grof5en" Oper einen letiten Tribut ent-

tiditet, um innerlicb, frei 3U roerBen fiit feine te-

fotmatotifchen 3Been, iibt nicht nut toegen Bes

f3enifchen unB mufihalifchen Prunhes, fonBern

mehr noch Burch Ben hei|Jen Drang nach Jreitieit,

Ber TDagners Phantafie in Teit unB TTTufih be-

fluqelt, eine unmittelbar 3iinBenBe TOirhung aus.

Diefer GrunBgeBanhe toat auch in Bec f3enifd|en

Deugeftaltung 3u tierfputen, Bie Dt. fjans 5 ch u -

let im Derein mit Bem BuhnenbilBner TTlaj

Elten Bem IDerh hatte angeBeihen laffen. 3n

impofanten BiihnenbilBern, granBiofen puf3iigen

unB lebenbigen TTlaffenf3enen, in prachtigen, far-

benprangenBen fioftiimen roat nichts gefpatt toor-

ben, um fdion rein au^erlich ein glan^enBes Schau-

ftuch 3U bieten. Durdj rmnnolle Striche auf Bas

ertragliche TTlafj aon nier StunBen Dauer 3ufam-

mengeBrangt bot Bie Oper Borh einige Seltenhei-

ten, fo Bas Don TJJagner fpater fallengelaffene

Iuhre3ia-Ballett an Stelle Bes T0affen-

tan^es unB Bes 61aBiatorenhamofes. Bicht minber

glamooll toar bie mufinalifdie TleuftuBierung, fiir

bie Paul Schmiti fich mit letjtet hiinftletifdiet

Ringabe eingefetit hatte. Don ben TTlitroirhenBen

auf Bet Biihne feien 3uerft Bie notttefflich ge-

lungenen Crjate genannt, Bie (Burch Ben Eeip3iget

£ehrergefangnetein unb GeroanBhausdior Detftatht)

£eiftungen boten, Bie jebet Otatotienauffuhrung 3Ut

3iecbe gereicht hatten. THit herrlichem hElbifdien

Stimmhlang ftattete puguft S e i B e r Bie Titelrolle

aus, einen pbriano oon ftarher Uber3eugungshraft

unb rounberDoller gefanglicher pusfuhrung gab

Camilla R a 1 1 a b. pud) bie ausge3eichnete Be-

fehung ber anberen Partien half ben grof3en Et-

folg fichec3uftellen.

TJJilhelm Jung.

Tnundien. Tlach ben trabitionellen Opernfeftfpie-

len Bes Sommers tcat 3unachft eine roohlnetBiente

langere ferienpau(e ein. 3m erften OhtoberBrittel

rourBe Bann ein Bceimaliges 6aftBirigieren TTla-

ftro 6ino TTlarinu33is mit Begeifterung

aufgenommen. DetBis „1Tlashenball" hatte man
(chon ftuhet untet feinet Eeitung gehort, Puccinis

„Bohme" routBe nicht roeniget hongenial aus-

geBeutet. Jiit Beutfdies EmpfinBen etroas proble-

matifch blieb ttoti allet Jeinheit unB orcheftralen

Durchridltigheit Triarinu33is gefuhlsmaf3ige puf-

faffung Bes „Tannhaufers".

Die erfte griinBliche pcbeit einet TleueinftuBierung

rourbe auf 6ounoBs „Tn a r g a r e t h e" oer-

roanBt unB, fietie Ba!, es tourBe ein grof3er Publi-

hums- unB fiaffenerfolg. TTlan braucht fich ja nidit

roeiter iiber Bas „fdiiefe BilB" Bes fauft ju

unterhalten, aber auch nicht gleich bas RinB mit

Bem Babe aus3ufchiitten: Sangbarheit unb Ein-

falle biefer Oper (rheinen un3erftorbar, unB toenn

Bie tid|tigen Stimmen unb Datftellet geroahlt roer-

ben (roie hier EuBroig TOeber als TTlephiftopheles,

Tulius Pahah als fauft, Jelicie Fjuni-Tnihacfeh

fur Bie Titelrolle unB fj. fj. Diffen oBer plesanBer

SoB als Dalentin), Ba3u ein Dirigent oon 6e-

fchmach roie Rarl Tutein, ein geroanoter

Spielleiter roie Rurt Barr unB ein fo phantafie-

ooller BiihnenbilBner toie Bet DtesBenet Ptofeffot

pBolf Tnahnhe, fo entfteht Baraus, bei allen Dor-

behaltm, boch ein melobifches unb (chaubares

6lan3ftiich. Unb iiberbies hat 6ounob mehr ge-

honnt als oiele „interef(antere" Romponiften.

TTlo^arts „3 a u b e r f l S t e" roar in ben letjten

Tahren in einem merhroiitbigen „£tui" ubec bie

TRiichenet Opernbtihne getragen roorben. fiat fie

ubprhount jemals bas rid)tige 6ehaufe gefunBen?

TeBenfol!s ging es hier roeBet mit Ber bunten

Stoff! ; chheit Bes lehten £ntrourfes norh mit Ben

aanritifchen, roirhlich antiquierten Fjilfsmitteln fo

tneiter. TDas aber nun Bie he ; tere. mit Sanncn-

Sumbolen marhierte, minutiBs nerfchnSrhelte Stili-

(ieruna £uBroiq S i e o e r t s (franhfurt a. TR.)

fertiggebracht hat, bas haben roir als Betrachtet



2T0 Die muf!h XXX'4 Jammr 1938

oer oolhstumlidien, in ihrer Genialitat einfachen

TTluph TTTo^acts runbroeg abgeletmt. Biefe pus-

ftattung unb puffaffung reich.t [o roeit an bie

„Reoue" heran, baf3 ber Tn.03artDerehrer fid] ab-

roenben mufj, roill er nid]t feine teuerften Er-

innerungen an bie unmittelbar grof5en, fdiliditen

Einbruche eines TTleifteccoerhes aufgeben. Die Re-

fonan3 biefes Derfuth.es roar audi unter Ben
TTlo3arthennern ber fjauptftabt ber Deroegung ent-

[prechenb. fjier hat jidl einmal ein mafjgebenber

Teil ber rnufihoerftanbigen t)ffentlichheit tempeca-

mentoolle „firitih" erlaubt, bie nichts anberes mar
als gefd]loffene, in unferer Dolhsgemeinfchaft er-

rounfdite unb notroenbige fiunftoerteibigung. Cle-

mens Rrau^ hat allerbings feinerfeits als Diri-

gent bie TTlufih energifdi unb DerftanbnisDoll cein

echalten. fur 3nf3enierung unb Spielleitung ^eid]-

nete Rubolf fj a c t m a n n.

Die TTeueinftubierung Don Derbis „D o n C a r -

I o s" hann man mit fug unb Recht eine £cftauf-

fub,cung nennen, benn ber italientfch.e Orignaltert

roucbe non einem pnonymus neu unb untec Dec-

meibung jebes 5chroulftes iiberfet]t, bie Dierahtige

faffung bes TDerhes burch Clemens firauf3 oom
Dallaft bes 6uf3erlich Reprafentatioen (iibcigens

audi Don bec Roloraturarie ber Eboli u. a.) be-

freit unb burd) einiges roenige aus ber funfahti-

gen bereidiect, hur3, bie grofJen bramatifchen £i-

nien rourben ohne befonbere Opfer ftraffer ge-

3ogen unb bie gefahrlidie pusbehnung ber be-

hanntlich 3roifchen „TT1ashenbaU" unb „piba"

entftanbenen Opec bucch reibungs!ofe buhnen-

technifche Decroanblung moglichft unmechbar ge-

madit. Die herrlidien prien, Duette, Enfembles
unb Chorroirhungen Derbienten bie TTluhe ebenfo

roie bie igenart biefes fur bie „Sro(3e Oper" be-

ftellten unb boch fo perfSnlich innerbramatifdi unb
orcheftcal rhacahteciftifch gecoocbenen Decbi. fcei-

lidi roar audi bie pusroahl ber Sanger ungemein
gluchlid]: Diorica Urfuleac (fionigin), Sertrub

Runger (Eboli), Torften Ralf (Don Carlos), ple-

janber Sob (Pofa), Pjans Pjermann Diffen (Phi-

lipp II.), Pians Pjotter (6rofJinpuifitor) unb Seorg
TDieter (Stimme Rarls V.) gaben einen 3ufam-
menhlang leibenfchaftlicher fionflihte unb haltec

Politih, ber auch in ber Darftellung roahrhaft

fpannenb unb erfchutternb roar. Clemens fi r a u fs

forqte fur ben pachenben unb bebeutfamen TDiber-

holl im Occhcftec, T!ubolf Pjactmann fuc bie

hofifch horrehte unb menfchl'di glaubhafte Spiel-

beroegung unb -glieberunq, Dochus S 1 1 e f e 3au-
berte mit beherrfchter Phantafie unb 5tilgefiihl

prBchtiqe Buhnenbilber.
Der De3ember brachte aud) noch (im Befiben3-
theater) einen abroediflunqsreichen Ballett-
abenb, fur ben bie Ballettmeifterin ber Ronig-

lich flamifdien Oper in pntroerpen, 5 o n i a fi o r -

ty, Derpflichtet roorben roar. frau fiorty rjat fitti

roiebetholt [aion in beut[chen StSbten, fo roahrcnb

renb ber Olympiabe 1936 in Berlin, in Daben-
Baben unb franhfurt a. TTl. Cocbeeren geholt.

Die geiftoolIe Derbinbung ber alten ruffifch,en

Sdiulung mit neu3eitlidiem Deroegungsausbtuch,

fch,6pferifche Sruppietung unb foliftifche Seftal-

tung aus bem mufihalifdien Unrjalt unb bec Pan-
tominen-rianblung h^taus btachten ihc audi in

Tniinchen ungeroohnlidien Ecfolg. pufgefuhct couc-

ben „Das P acab ies g 6 c 1 1 ein", eine mei-

ftechaft im fciihrenaif(ance-5til gehaltene fromm-
natne 53ene mit Engeln, Pjetligen unb anbetenben

Bauern, 3U ber Carl Orff nad] alten Cauten-

fStien eine herb-anbSditige TTlurih geformt hatte,

„3nftrumenten3aube r", non ]ean f r a n -

g a i s impreffioniftifdi-artiftifdi homponiert, eine

Dirtuofe Tan^uberttagung ein3elnet 3nftrumente

auf bie Duhne, fur bie Ballettgruppe eine banh-

bare Ch.arahterifierungsaufgabe, als finale

„Tan3 ber Datten unb ber luftigen
TD e i b e r" aus Rimfhy-Rorfahoros TTlardienoper

„Sd)neeflBchchen"; als fiernftuch fo3ufagen Pjer-

mann Beutters reichhlingenbe unb empfin-

bungstiefe „ li i r m e s d o n D e 1 f t ". Die Tan^-

gruppe ber Bayerifd]en Staatstheater, oon Sonia
Rorty nicht nur mit Dorbilblicher Srunblichheit

angeleitet, fonbern aurh [olifti(rti gefuhrt, bot

puf3erorbentlirties, TTleinharb non 3allinger
gem5hrleiftete als Dirigent rhythmifche Qberein-

ftimmung unb orcheftcale TDerhtreue, Emil P r ee-
torius hatte mit uberlegenem Sefchmach bie

behoratioen Umtahmungen gefdiaffen.

Ein Ereignis barf, obfchon es fidl auf bie Ope-
ette be3ieht, nidit ubergangen roerben: bie TOie-

bereroffnung bes „Theaters am Sartner-
plah, bie am 20. Dooember in pnroefenheit

bes fuhrers mit ber „f lebermaus" erfolgte.

fjier unb bei ben nachfolgenben TDerhen hatten

behannte Duhnenbilbner bie pusftattung ubernom-
men: Benno oon Prent, Emil Dteetotius, Otto

Beigbert unb Pjermann Rafpar. Einem bringen-

ben BebQrfnis ber StofJftabt ift nun in grof3-

3ugiger TDeife Senuge getan, unb bas Dational-

theater rourbe Don ber OperettenDerpflichtung

roeitgehenb entlaftet.

Pjeinrich Stah'-

Prag: Die Oper bes Tleuen Deutfchen Theaters

eroffnete bie Reihe ihtet Reuheiten mit ber „P r a -

b e 1 1 a" Don Rirharb 5trauf3 in einer 5u6etft

[auber [tubierten puffuhrung; TOerh unb TDieber-

gabe gefielen fehr gut. pn ben Praaer TTlo3att-

feietn nahm bie Opetnbuhne im Ohtober mit

einem Repertoireroerh, ber „3auberflote", unb



Das TTI u f i h 1 e b en bet Gegentoart 271

mtt einer mit oorteilhafter TOirhung neuftubier-

ten „Entful)rung" ftatt. Hm tfdiechifdien Tlotio-

naltheater gab es bei gleidiet Gelegenheit eine

redit intereffante, in Ein^elheiten problematifdi

anmutenbe Tleuausgabe bes „Ilon Giooanni", bie

als 3ubilfiumsfeier, anlaplidi bes 150. ]ahtes-
tages ber Urauffuhrung, ftattfanb.

pnfonften horten roir D3agnerauffuhrungen oon
3iemlith ungleichen Tlioeau — „tTJalhQre", „Par-

fifal" unb „Siegfrieb". Tleben neuinf5enierten

Tleuftubierungen oon „Catmen", oon TOebers

„Oberon" unb fjumperbinchs „fjanfel unb Gretet",

bie burchroegs gelungene Enfembleleiftungen unb
befonbers im letjtgenannten fall fch,6nen £rfolg

brad]ten, flnb als ftehenbe 5pielplanftiiche popu-

lare TDerhe roie „flebermaus", „CaDalleria" unb
„T5aja33o" ober „Triabame Butterfly" 3U oer-

3eithnen. Jrieberihe 5throat3.

Trtet. TJas Stabttheatet Ttier, bas in biefem TDin-

ter auf 135 Jahre hulturellen ITJichens 3uruch-

blichen hann, rourbe 3u pnfang 193? oom Reichs-

minifter fur TJolhsaufhlfirung unb Propaganba
als „6ren3lanbtheater" be3eidinet. Tlach ber Er-

offnung ber Spiel3eit mit TJJagners „5ieg-
frieb" (fjanns Trautner-Triain3) gelangte bes
jungitalieners Tiiccarbo 3anbonai (geb. 1831

in Sacco-Trentino) lyrifche Oper „TJ i e fiaoa-
I i e r e n o n £ h e b y" 3ut roeftbeutfchen Ecftauf-

fiihrung.

6eroifj (pruht es in ber bas notbi(ch-geheimnis-

oolle Sagamilieu firietenben Partitur auf roie bei

einem prfichtigen Jeuerroerh: hier eine bis 5um
bluhenben Baroch oorftofjenbe fiontrapunhtih, bort

bie Polyphonie altitalienifchet Trieifter, hier eine

nechifdie Bechmeffer-ptmofphare, bort Ouarten-,

CJuinten- unb Ean3tonfolgen puccini(cher Obfer-

oan^. pber alles bies ift einer (treng perfonlich.en

Jahtur beigeorbnet, bie ber oorge^eichneten Cinie

tteu bleibt. Doll 3arter Cyrismen 5. B. ein gerabe-

3u norbifch anmutenbes TDeihnachtsmotiri unb boch

getaucht in bas Spielerifthe eines (iiblichen Tem-
petamentes. Stimme unb Orthefter fmb gleichec-

ma|3en in bas Sinfonifdi-£pifche eingefponnen,

bas 6fifta Betling in untetfchieblichen Be^iehun-

gen 3U naffauernben Raoalieren, 5ur grobfinnlich

amtenben fiommanbantin unb 5U ber ihm in heu-

fct|er Ciebe ^ugetanen pnna bilbroeife henn^eichnet.

TJie mit gro^em 6efchich eingeftreuten (TJarlanbo-)

Re^itatioe heben fich roirhfam aus ben melobifdi

beflugelten filangmifchungen heraus, bie roeitge-

foannte £ntfaltungsmoqlichheiten 5ulaffen. ]ofef

Tleher roar ber TTlufih ein intuitin uberlegener

pusbeuter. Ben Gofta fang unb fpielte Br. Jritj

Staubinger. Hemorragenb Pauline Strehl (fiom-

manbantin), TTtargot Bhein-Sdieler (pnna), fiarl

Brahe (Chriftian), TDalter 3fillner (Sintram), Beppo
Tflofanbl (Ciehrona). Bie Spielleitung fiarl fiein3

fiai[ers hatte Bynamih unb gab mit Br. Beis-
h ers Biihnenbilbern ber Selma CagerlSf[crjen 6e-
banhenroelt bas entfprechenbe Belief.

Jerbinanb Caoen.

Ber.in.
R°"5«t

Jm 4. Philharmonifdien Ron^ett geroann man bei

ber BJiebergabe ber pathetifchen Sinfonie oon
Tfch.aihorofhy einen ber ftarhften Einbrliche oon
IDilhelm Jurtroanglers 3ntetpretationshunft,

benn roie et getabe biefe Pattitut bet 6egenfarje

aufbaute, bas ift ein^igattig unb uniibertrefflicr|.

Bie Berliner Philharmoniher oer|chmol3en mit

ihrem Birigenten 5U einer Einheit, 5U einet ibealen

Tnun5iergemeinfchaft. Tleben furttofinglet ftanb

ferner fjeinridi fi a m i n [ h i auf bem Pobium, um
fein Orchefterhon3ert mit filaoier felbft 5U biri-

gieren. Bas ougenffilligfte TTlerhmal oon Ramin-
fhys 5chreibroeife ift bie Polyphonie, bie in be-

roujjter pnlehnung an barothe Borbilber ihren

eigenen 6efefjen folgen [oll. Bas filaoier hommt
als So!oinftrument haum 5ur Geltung, fo bafj ber

meifterhaft fpielenbe Conrab fjanfen heine fon-

berliche putgabe hatte. Bie hammermufihalifdie

Beferjung bes Ordiefters, bei bem 5U bem Streich-

horper lebiglich jlote, Oboe, Jagott, Trompete
unb fjorn treten, gerofihrleiftet bie Burchfichtigheit

bes hunftoollen 5timmengeflechts. Ber Tnittelfatf

fprath in feiner tan5erifthen fjaltung am unmittel-

batften an.

plfteb Cortots filaoierabenbe [inb mufihalifche

Erlebniffe eigener prt. £r fpielte Schumann, Eisjt

unb Chopin. Es hommte bei ihm etft in lehtet

Einie auf bas an, roas ben Birtuofen aus^eichnet,

auf bie Unfehlbarheit ber Technih. TTlan fieht es

Cortot gern nath, roenn es irgenbroo einmal eine

Ungenauigheit gibt. Ba^u fpielt er eben nicht nur
Boten, fonbern er mufi5iert. Seine TJJiebergabe

ber h-TTIoll-Sonate oon Cis^t bebeutet bie Erfiil-

lung beffen, toas bem fiomponiften oorgefchroebt

haben mag. Bie Etuben oon Chopin, TJJerh 10 unb
TDerh 25, erhlingen in einer Bielftimmigheit, roie

bei haum einem anberen Pianiften. Cortot oer-

fteht es, auch bie TTIittelftimme uberall melobifdi

heroor^uheben. Berounbernsroert ift Cortots Ein-

tlihlungsoermogen bei Schumann, beffen Gro|Je

Phantafie ben pbenb einleitete.

Claubio p r r a u hat fich mit bem Celliften TTluncr)-

fjollanb unb bem 6eiger fjubl 5U einer Triooer-

einigung 5ufammengetan, bie flct| im BeethoDen-

(aal mit TDerhen oon Robert Schumann, Tfdiai-

horofhy unb Baoel erftmalig oorftellte. TTlan roirb
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nuf bie roeitere Entroichlung ber Dereinigung ge-

fpannt fein biirfen. Das 3ufammenfpiel ber brei

fiunftler ift etaht, aber es fcheint, bafs oie Partner

6oth redit ungleict) befrhaffen fm6. prraus Spiel

fterjt je6enfalls aucti t\\et auf ein[amer Pjohe.

Einen guten Einbrurh geroann man non bem jun-

gen pianiften Pjans D t i e g n i h , 6effen Dor-

tragsfolge bereits oorteilhaft auffiel. TTlan horte

Smetana, Stiiche oon £mil Bohnhe, eine Sonatine

non Daoel unb ein neues TDerh Paul fjoffecs,

6rei Tan3oariationen. Pjoffer hat einen 5chaffens-

ftil gefun6en, ber feinen neueren Sch6pfungen

Don oornherein ein oolhsnah.es Geprage gibt.

ptiegnitj oerjichtet erfreulich auf alle puperlirh-

heiten am flugel — im gan3en ein hoffnungooller

fiiinftter.

TTlit ben Derliner Philharmonihern fpielte fjans

D o r h 6rei Rlaoierhonjerte. 6rof33iigige 6eftal-

tung un6 eine (\&\zxz Technih liejkn ihn 6as

Drahms-Ron3ert in D ebenfo beroSltigen roie Deet-

hoDens £s-Dur-Ron3ert. Sein Cehrer £6roin

fifcher leitete bas Orchefter, bas befonbers bei

Drahms ausge^eirhnet mit bem Soliften ging.

Paul oan Rempen ftellte |idl erftmalig in

Deilm als Dirigent nor. Bem Ceiter ber Dresbner

Philhatmonie geht ein ausge^eichneter Buf nor-

aus. TDie er mit unferen Philharmonihern 6ie

Phantaftifthe S''nfonie oon Berlio3 beroaltigte,

lafSt ihn als Orchefterltiter in ieber fjinficht poptirj

beurteilen. Die ITJalpurgisnacht brachte eine ge-

rabe^u bilbhafte £ntfeffelunq ber Elemente. Pfih-

ners OuDertiire 3um „fiSthchen non Pjeilbronn"

ftanb in fnuberer TDiebergabe am pnfang. puch

bei ber Degleitunq Cubroig Fjolfchers, ber bas

Cellohomert non DDorah fpielte, beroahrte fii±|

oan fiempen beftens.

Ebuarb Erbmann, beffen Rlaoiertechnih meift

roenig ausgeglichen roirht, uberrafct|te mit einem

Beethonrnabcnb, ber bis ins lehte burchqearbeitet

ront. £r roagte es, auth einmal eins ber felten

gefpielten TDerhe, 6ie grofie Polonafe in C nor-

3titraoen. Der fiQnftter h;at fein Spiel prachtDoll

ausgefeilt.

Der Dortreffl'che Tiu6olph 5ch.mi6t fpielte

Chopin, mannlich, ohne je6e Dofe, abtt 6oth mit

fjerausarbeitunq aller feinheiten bes Jiouren-

roerhes, 6er pus3ierungen unb Ber oielfaltiaen

Detfthiebunoen im 3e ; tmaf3. £in iiberlegentr 6e-

ftalter ber filaDierhunft Chopins!

fj er b er t 6 erig h.

Eine ubetfirhtliche £infiihtung in bie TDelt bet

Sinfonie geben bie hlaffifcrien pbenbe TTla* fieb-

lets mit 6em Philhatmonifdien Otcheftet. TITit

pnmut un6 lebenbigftet 6eftaltungshtaft fotmte

TTlar Jieblet, bet in geroohnter Biiftigheit unb

frifrhe oor ben Philharmonihern ftanb, eine

fjaybn-5infonie unb anfrhlie(3enb baran TTlo3arts

£s-Dur-5infonie. Die 4. Drahms-5infonie erhielt

burth Jiebler eine bas innerfte 6es Dtahmsroerhes

offenbarenbe puslegung.

Jritj 3aun gab ber „UnDollen6eten" non Schubert

in feinem oritten Sinfoniehon3ert mit 6em Can6es-

orchefter einen 6iifteren llnterton. Uicht fo fehr

auf ben Sct|6nhlang, als auf bie chatahteriftifch.e

pusbeutung 6iefes romantifchen IDerhes ham es

ihm an. TTlit Pra3ifion folgte 6as Can6esorchefter,

6as fidi feinem Dirigenten immer mehr anpaf3t.

Das gute 3ufammenfpiel rour6e nor allem in D.

Strau^ens finfonifrher Dirhtung „To6 unb Der-

hlarung" pichtbar.

Der Dorbifche pbenb bes Berliner fion3ert-

Orrhefters im Saalbau friebrirhshain, ber unter

bem Protehtorat ber Uorbifrhen 6e[ellfchaft ftanb,

brarhte ein intereffantes Programm mit banifthet,

norroegifther, frhroebifchet unb finnifct|er TITurih.

6riegs „Peer-6ynt-Suite" unb fein Rlaoierhon^ert,

Rurt pttetbergs Bhapfo6ie op. 17, Car! Dielfens

OuDerture 3ur homifch,en Oper „Triashera6e" unb

Derfch'ebene TDerhe non 6abe, Sibelius unb

Soenbfen aaben eintn Einblich in ben unerfrhopf-

lichen Deichtum norbifch.en TTlurthgutes. Paul

m u 1 1 e r unb Deibar B r e h m e r aus Oslo roie-

fm fich als 3ielberouf3te unb temoeramentDolle

Dirigenten aus. fiinqebenb folqte ihnen 6as Der-

Imer fion*ert-Orrhefter. plfre6 6allitfrhhe roar

5olift im Grieg-Rlanierhon^ert.

Banifrt|efiammermufih horte man im

1. pustaufth.hon3ert ber 6emeinfthaft junger TTlu-

fiher. Fjauptfarhlith neue b8nifrhe mufih ham
burch bas bSnifche Ouartett 3ur puffiihrung. Das

3ufammenfpiel biefer fiammermurihgemeinfchaft,

bie aus Jlote, Dioline, Ctllo unb RlaDier befteht,

ift aufs feinfte ausgeglichen. Sie bratt|ttn bie

TDerhe ihrer Cnnbsleute, roie Johan fjye-finub-

fen unb Carl Dielfen, bem pltmeifter bcr

bSnifrben lTlufih, hlanqfchon unb temperamentDotl

3um Dortrag. 3m pustaufch fiir 6as DSnifche

hon^ert in Derlin rour6e 6ie 6cmeinfchaft jungcr

muRher fur Ron3erte mit beutirher mufih im

Dan'frhen Staatsrab'o unb im 066-fe!loto Palaft

in fiopenhagen nerpflictjtet.

Eine Deihe behannter un6 tiichtiger Cellofpieler

hon3ertierte in Berliner fion3ertfalen: So 6er junge

Cellift 6iinther 5 ch u 1 3 - f ii r ft en b er g ,
ber

Paul 6raeners ftimmungsoolle Cello-Sonate op. 101

mit fehr frhonem Ton fpielte. 3m felben fion3ert
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roor bie Soptaniftin Ebith Cau* 5U hoten, bie

fict) etfolgteich fiit liebec tion Jtiebrich, tDeltec

einfetjte. Befonbers bie btei Elegien, fchroetmutig

unb oetttaumt jugleicrj, liepen bie Eigenatt bes

hompofitotifchen 5chaffens TJJelters erhennen.

lTlichael Ti a u rh e i f e n toat beiben fiunftlecn am
Rlaoiet ein mitgehenbet Partnet.

Behannt ift bie muphalifche Jeinheit bes Cello-

fpielets prmin Ciebermanns, bet im Bedi-

fteinfaal feine Runft ^eigte. BeethoDens p-Bur-

Sonate getiet bei allet pbtBnung unb Rlangaus-

feilung btamatifch unb fpannungsteich. Seht gut

pa&te pdi feinem Spiel Romualb TJJihar[hi am
Rlaoier an.

5a>Blf Celli 5ufammen auf einem Bon^ettpobium..

bas fieht unb hott man nicht alle Tage. Ein ettoas

bupetet Untetton fchtoingt in biefem „Cello-

Otcheftet", bem bet ftohe helle filang h°het 3n-

fttumente fehlt, unb ben toebet Jlageolett noch

anbete filangeffehte etfetien honnen. Geotg TJJ i 1 1 e

unb elf feiner ehemaligen Schuler fpielten ben

pjumnus fur 12 Celli rion lultus Rlengel feht fein

aufeinanbet nbgeftimmt.

3n bet Stunbe ber TTluph gaben bet Cellift Cub-

toig f\ o e I f ch e t unu ber TJianip Cubtoig f u n h

eine etfdioofenbe Batftellunq bet fis-TTloll-Sonate

op. 1 Don fians Pfifinet. Uella Fi o di t e i t e t fang

im felben Ron^ett mit ihtet gtojsen unb btamatifch

akjentietten pltpimme Ciebet oon Schubett,

Brahms unb Puoo T0olf. pls Begleiter betoahtte

fich jerbinanb Ceitnet.

£in befonberes kammermuphalifches Eteignis toat

Das gemeinfame TTluri^ieten bes Geigets Georg

fiulenhampff unb bes TJianiften Siegfrieb

Schultie. 3n b'e Gefilbe fchtoelaerifchet filanqfelig-

b"it fuh r te Schubetts p-Bur-Buo, unb auch bie

Bmhms-Sonote b-TTloll roat auf einen rounberbar

tneidien Ton abqeftimmt. Bon ebenfalls uberragen-

ber Rebeutung mar RuIenhamoffs Geftaltunq ber

B"di-Sonnte o-TTlon fur B ; al ;ne allein. Jn burch-

pditiger filatheit ethlang bie Juge.

Bie italienifche Pianift'n Otnella TJuliti S a n t o 1 i
-

quibo fp>elte Beethonens „pnpaffionata" ttoh

allet le ;b»nfrhaftlichen Gepoltung ubertnfch,enb

htnr in ber ^otm. Jn TJJerhen non B''oalbi unb

Chonin enttuchte iht faubetes Paffagenfpiel, iht

teftlos ausgeglichenet pnfch,lag.

fj. E. B i e b e n f a h m , als fttebfamet TJtanift ge-

fdi8ht, gab eine auSerotbentlich feffelnbe Bat-

(tellung oetldiiebHier BeethoDen-Sonaten. — pudi

bie iunqe B'an ; ftin Getba p nb e r s 5eigte fich als

thatnhtetiftifche Spieletin Beethooenfrhet Rlaniet-

mupk. Seht klat fpielte pe Bachs „Chtomatifdie

Bie TTtuph XXX'4
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Jantape unb Juge". — Pjellmuth Rnoll abeitete in

Beethotiens Ps-Bur-Sonate bie monumentale Gtofie

mit leibenfd]aftlidi geftaltenbet Pjingabe hetaus.

Einet feinpnnigen Ciebetfangetin, bet Soptanipin

TTlatianne Btugget, fei noth gebacht, bie im

Bedifteinfaal einen Ciebetabenb gab unb butdi ihte

hettlich-fchmiegfame Stimme unb butch ihten le-

benbigen Botttag ent5iichte. Bet junge Gethatb

Puchelt toies pch, als auf5etotbentlich befat|igtet

Begleitet aus. GerhatbSdiultte.

Jn einem Eiebetabenb in bet Singahabemie ge-

ftaltete mit ftimmfchonen TTlitteln ber Bariton

Gerharb B e 1 1 e t m a n n Ciebet oon Schubett,

Brahms unb Tieget. Jn Pjerbert TDeif3 hatte et

einen oerla(3lidien Pianipen gefunben. — pus bet

Botttagsfolge, bie Geotg fiulenhampff fOt

bie Berlinet Ron^ettgemeinbe in bem nom Bil-

bungsamt 3ehlenbotf burchgefuhtten Biolinabenb

fpielte, tagt als unoetgejjlichet Einbtuch bie Solo-

fonate in C non Johann Sebapian Bach empor.

Guftan Beck roar ihm ein roillig mitgehenber Be-

gleiter. — Bie pltipin Cilly Tleiher gab in bet

Singakabemie einen Cieberabenb. TJJas biefem

fion3ert befonbeten pntei^ netlieh, toat eine Bot-

ttagsfolge, bie auf roeniget bekanntes Ciebgut 5U-

tuchgriff. Uhte diataktetnolle Ptt bet TJJerkbeu-

tung 5ufammen mit bem meipetlidi beherrfchten

£infati iptet fchonen Stimmittel, gaben biefem Eie-

betabenb bie Tiunbung eines kunftletifchen Etleb-

niffes. — Bon gro|5er pn3iehungshuaft toat bet

oom Rammetttio fut alteTTlufih inbet

Smaahabemie befttittene pbenb. Gunthet Bamin
(Cembalo), Beinhatb TJJolf (Biola b'amore) unb

paul Gtummet fBiola ba gamba) netmittelten

hammetmuphalifche Gemiffe feltenet ptt. — 3m
fion3ettfaal bet Pjochjchule fut ITtuph fpielte bas

Fjaoemann-Quartettfurbie Betlinet Ron-

5ettqemeinbe. Bie ootnehme Runft biefet Ouattett-

Detein'ounq im klafnfdien Rammetmupkpil btachte

iht bei bpm Beethonen-3uklus Stutme bet Beqei-

petuna ein. — 3n einem Ciebet- unb ptienabeno

im Beethooenfaal hBtte mnn bie 6ammetfanqetin

Gufta R a m m e t oon bet Staatsooet in Rambutg.

Bie ooTtehme fiunft biefet ungemohnlich beqabten

Snnaetin ette ;mte ihten PBhepunht mit bet Pus-

beutung bei UJefenbonch-Ciebei oon Tiichatb TDag-

18
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ner, foroie ber prie bes Pbriano aua ..Bien^i". pm
Jliigel begleitete ITlichael Baucheifen. —
Jn ben ..Ron^erten junger fulnftler" im Trieifter-

faal horte man bie aus bem Bheinlanb ftammenbe
Pianiftin Jlfe J o ft en. Sie legte mit ber UJieber-

gabe oon TJJerhen Don Carl fjans GroDecmann unb
Georg friebrich PjSnbel 3eugnis ab fur ihr uner-

miiblicties etnftes ptbciten. TJie Geigetin Tiily

Echhatbt oerftanb foroohl bie Sonaten in B
non PjSnbel roie auch bas TJome oon Chauffon

feffelnb 3U geftalten. TJie pltiftin £life fj a 1 1 to i g
nermittelte Cieber non Schubett unb Beget unb
rouf3te ihnen 3arte TJeutungen ab5ugeminnen. TJer

pianift Gerharb Puchelt ^eichnete bie Begleitung

ber Biolinroerhe roie auch bec Gefange mit geroif-

fenhafter feinheit nach. — Jn ber Singahabemie
fpielte oor gut befetitem fjaufe ber japanifche Gei-

ger Ren Shu TJJ a n i f u ch i. £s ift erftaunlich, roie

fich biefer fitinftler in ber fireutjer-5onate in bie

TJJelt Beethooens ein5ufiihlen oermochte. Jn Calos

fpanifcher Sinfonie entfaltete er feine oolle firaft

unb rhythmifchen Schtoung; auch ben innigen unb
3ugleich hraftoollen Stil beutfcfier Bomantih, roie

er in Beethooens Boman^e 3um pusbruch hommt,
fpielte er mit iiberaus 3artem £infuhlungsoer-

mogen. Otto Bolhmann roar bem aus bem Bollen

fchopfenben Geiger ein fchmiegfam mitgehenber

Begleiter. — Es roar ein auf3erorbentlich reichhal-

tiges Programm, bas ber Rulturbunb oolhifch.er

Ungarn feinen Tnitgliebern unb Gaften in ber bicht

befetjten Singahabemie bot. Ben Beigen ber Bar-
bietungen eroffnete bie Bubapefter Pianiftin Clara

tion Clementis, bie mit ausgereifter pianifti-

fcher fiultur TJJerhe ungarifcher fiomponiften 5um
Bortrag brarhte. Ungarifch.e Ciebmeifter fanben
ftilnolle pusbeutung burrh bie Sopraniftin Cily

d o n fi r e f 5. TTlarta C i n 5 ftellte ihre unioerfalen

Begabungen nictit nur als Geigerin, fonbern auct|

als Pianiftin unb fiomponiftin unter Beroeis. TTlit

Begeifterung rourbe Jfabella d n B a g y oom
fionigl. Ungarifchen Opernhaus empfangen, als fie

im nationa!hofttim auf bem Pobium erfchien unb
ungarifche Bolhslieber fang, benen fie olk Bei^e

ab^uperoinnen rouf3te. — Jn ben ..Ron^erten jun-

ger fiiinftler" im TTleifterfaal ftellte fid| ber fehr

begabte unb ernfthaft arbeitenbe junge Bariton

TJJalter fj a u ch oor. Georg non Bafarhely
fpielte Beethooens fi!aoierfonate op. 10 in B-Bur
unb beroies bamit, bap" er eine hochft anferjnliriie

Riinftlerifche Pjohe erreirht hat. TOilhelmine fii-

lian-Grober roupte bie Sonate fiir Cello unb
Rlaoier in f-Bur non Birharb Straup' feffelnb 3U

geftalten. — Jn ber Singahabemie fpielte bas aus
Trtunrhen hommenbe fiebel-Trio Triufih bes
14., 15. unb 16. j"ahrhunberts. £s roar eine hlin-

genbe Borlefung iiber TTlufih bes TTtittelalters,

roas fran3 Sieberbech, Beatrice Bohme unb Erich

TJJilhe, unterftiitit oon Paul Giimmer unb Ronrab
Cerhner boten. — 3m Beethooenfaal hon^ertierte

ber fpanifche Geiger ]uan TTlann, ber am
Jlugel Don plfreb fiuntifch begleitet rourbe. Jhre

3ufammenarbeit ift hlanglich Dollhommen ausge-

glichen unb 5U einem abfolut einheitlirhen Stil aer-

frhmol5en. — Ber Pianift fjans Selmar Pjech-

fcher eroffnete feine Spieljolge im Tneifterfaal

mit ber pppaffionata, ber er 24 Pralubien oon

Chopin folgen liep\ Ben fjohepunht unb ben Be-

fchluf3 bes pbenbs bilbete Schuberts „TJJanberet-

fantafie". — TJJieberum roar bie Stuttgarter Pia-

niftin £lfe Pjerolb in ber Singahabemie mit

einem Rlaoierabenb 5U Gaft. Pn TJJerhen oon Schu-

mann, Beger unb Brahms honnte fie ihre gan^e

hultiDierte Geftaltungshraft entfalten. — Chrifta

Biditer, Georg Steiner (beibe Bioline) unb
TTlaria Pjeller (Cembalo), brei TTJiener fitinftlet

gaben in ber Singahabemie einen pbenb, ber nach

TJJerh, TJJahjl unb pusfiihcung feht gunftige £in-

btuche hinterliep\ — Jm Bethftein-5aal horte man
bas TJJenbling-Quartett, bas feinen pbenb
mit bem TTlo5artfchen G-Bur-Sreich-Quartett be-

gann. Biefem folgte bas filaoier-Quintett op. 67 in

b-TTloll bes 3urirher Birmiften £mil frey. Bas in

ber Thematih forgfSltig profilierte TJJerh oerrat

oornehme Geifteshaltung unb ift im Rlanglichen

ungemein farbig. Ber fiomponift hatte ben fila-

oierpart felbft iibernommen. — Bie berufene Cieb-

interpretin Cula TTtyf3-Gmeiner hatte, am
flugel oon Brof. TTlicriael Baucheifen begleitet, mit

ihrem Cieberabenb im Beethooenfaal oollen Er-

folg. TTlit berounbernsmerter Geroanbtheit rou&te

firh bie ftimmbegabte Sangerin ber fo roed)felDollen

Gebanhen- unb Gefiihlsroelt ber ein^elnen GefSnge

an5upaffen unb fie aus5ufrhopfen. — Jm Beet-

hooenfaal gab ber Parifer Cellift pierre f our-
n i er unter bem Protehtorat ber pffociation fran-

cnife b'action artiftique fein ein^iges Berliner fion-

3ert. £r ift ein Cellift Don feltener Begabung. Sein

reifes Spiel, feine nollenbete oirtuofe Terhnih, bie

Urfpriinglichheit feiner TJJerhbeutung, bie unmittel-

bar einfttomenbe £mpfinbung laffen feinen Bot-
ttag 5U einer lehten Offenbarung toetben. — Bie

ptbeitsgemeinfchaft fiit 5chattenfmel an bet Pjoch-

fchule fiit Tnufihet5iehung untet Ceitung oon Pjeins

Ohlenbotf btachte im 3toeiten Triufihnachmit-

tag im £ofanbetfaal bes Chatlottenbutget 5cfilof-

fes bas Schattenfpiel „Ber TotengrSber oon felb-

berg" Don ]uftinus Retner 3ur puffiihrung. prmin
Rnaab bat ba3U eine TTIurih fiir Blochfloten unb

Cembnlo gefchrieben, bie biefe fpuhrjafte TJJelt

mufihalifch oerebelt. — 3ur feier bes 60. Ge-

burtstages oon Prof. Rurt B rn er oeranftalte-

ten feine ehemaligen unb jehigen Schiiler im Thea-
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terfaal ber Staatlichen fjochfchule fiir lliuph ein

$efthon3ert, bei bem aus[chlief3lidi DJerhe rion ih,m

3U Sehor hamen. Ler Jubilar unb bie fiiinftler

tourben begeiftert gefeiert. — Jn ber Singaha-

Bemie gaftierte bas Dresbner Streieh,-
guartett mit TJJerhen oon Schubert, Refpighi

unb Beethorien. Die Dresbener CJuartettoereinigung

h,at burrh ben TJJechfel bes Primgeigets (bie erfte

Dioline fpielt jerjt Cyrill fiopatfdiha) nidits oon

itirer £eiftungshraft eingebiif3t. Derounbernsroert

ift ber gemeinfame Eifer im Seftalten, berounberns-

toert Bas leibenfch,aftlidie Temperament, beroun-

Bernsroert bie Defeelung jeber ein3elnen mufihali-

fdien Phrafe. — pus ben oielen Soliftenhon3erten

ragt ber Rlaoierabnb rion TJJalter D o h I e im

Bediftein-Saal hinaus. Tllanchmal ift es ein ftilles

in fidi Derfponnenes Dor-|idi-Pjinfpielen, bann
roieber ein puflobern eines Ditalen Temperamen-
tes. pber aus allen feinen grof33iigigen TJJethbeu-

tungen leurhtet eine mufihalifctie Defeffenheit, bie

Burrh bie Pusgeglicheiheit ber lyrifdien unb bra-

matifdien Elemente unmittelbar anfprid|t. — Die

pltiftin Gertrube Pitjinger, eine Subeten-

beutfdie, oerabfd|iebete fich oot ihjrct Saftfpielteife

nadi USp. mit einem Cieberabenb in ber Sing-

nhabemie. Die Semiitstoarme ihrer Stimme, ber

non ihr ausftrahlenbe innige frauliche 3auber
gaben ihrem Sefang bas Seprage hunftlerifdier

Einmaligheit. Sehr geroanbt roie immer, meifterte

prof. ITliriiael 1T a u d| e i f e n ben Rlaoierpart. —
3n ber Cuifenftabt-fiirdie fpielte pnfelm fj o m a n -

ner in feinem Orgelhon3ert ausfchlief3lich DJerhe

non ]. S. Bach.. Es toare allerbings rounfch.ens-

roert geroefen, bafj ihm ba3u ein Orgelroerh ^ur

Derfugung geftanben hatte, bas ftatt bes roman-
tifdien Schmel3hlanges ben fiir bie Darochmurih
notroenbigen Spalthlang hatte Derroirhlichen

laffen. R u b o 1 f Sonner.

Buabcpeft: £rnft oon D o h n a n y i , PrSfibial-

birigent ber Dubapefter philharmonifchen 6efell-

fd)aft unb Direhtor ber h. ung. Canbeshodifd|ute

fur Tflufih, beging unlangft feinen 60. Seburtstag.

TJJie behannt, roar Dohnanyi, beDor er firh in

Bubapeft nieberliefj, lange jahre in Berlin an-

fflffig, roo er in ber Dorhriegs3eit foroie in ben

erften Rriegsjahren als fehr beliebter fion5ert-

pianift unb als filanierprofeffor an ber FjochfctluIe

fCr Tflufih in Charlottenburg roirhte. Die im 3ei-

then feines lubilaums Deranftalteten Pjauptereig-

niffe roaren bas erfte fion3ert ber Dubapefter

Philharmonie unb ber fiammermufihabenb TDalb-

bauer-fierplay, ebenfalls unter Tnitroirhung bes

3ubilars. 3m philharmonifchen fion*ert ham Deet-

hooens 6-Dur-filaDierhon3ert 3ur puffiihrung, bas

Bohnanyi mit tief empfunbener Jnnigheit fpielte

unb Dom Jliigel aus mit geroohnter Tneifterfdiaft

birigierte. Dadiher fpielte bas Orchefter unter fei-

ner Ceitung feine b-TTloll-Sinfonie, ein BJerh aus

feiner ]ugenb3eit, bas 3uerft Don Pjans Tiichter

herausgebradit rourbe unb bas in (einem grofJ

angelegten Pujbau unb in feiner formalen TTlei-

fterfchaft alle Derhei^ungen [eines [pateren Schaf-

fens enthalt. Der fiammermufihabenb bract|te aus-

fchlief3lich DJethe Dohnanyis, unb 3roar bas 3roeite

filaDierquintett (es-Tlloll), bas Stceich,quartett in

a-TTloll unb fein letites fiammermufihroerh: bas
Sertett fur filaoier, Seige, Dratfdie, Cello, filari-

nette unb fjorn, mit bem Tubilar am Jliigel, ber

mit ben iibrigen ausge3eid|neten Tnitroirhenben

lebhaft gefeiert rourbe.

£. 3. fi e r n t l e r.

Diiffelborf: „faufts Derbammung" Don fjector

Derlio3 ift in ber nicht erreirhten bramati(ajen

form roeber Oper noch. Oratorium. 3hre TJJirhun-

gen erfcheinen uns h^ute in manchen 3"9en oet-

braucht unb tiberlebt, roie audi ber ins Jran^o-

fifch.e uberfetite Soethe-Tert in ber bann oon finrl

Rlinbroorth beforgten Biichiibertragung ins

Deutfche nid|t immec TJJortah3ent unb mufihalifdie

Detonung im rechten Einhlang halt. Der ungarifd|e

TTlarfdi roirb immer 3iinben, roenn er fo energifdi

„hingelegt" roirb roie unter fjugo Bal3er, ber

bem Sefamtroerh ben Pusgleid) 3roifct]en J)em

Chorifchen unb Orcheftralen in breiter Pnlage nuf-

pragte. Tilla Briem fang bie TTlargarethe mit

reifem Ttle33ofopran. Peter Pnbers als im Cy-

rifdien behertfditet fauft, Cubroig TJJ e b e r - TTlun-

rhen als ausbruchseigener mephifto unb TJJalter

fj a g n e r als Branbner roaren ein Soliftentrio,

bem ber oom 5tabtifajen Tnufihoerein, bem Sing-

chor ber Stabtifchen Biihnen unb nom Buffelborfet

Cehrergefangnerein geftellte Chor in erfreulid)er

Befetiungsftarhe 3ur Seite trat. — 3n einer

Schum ann-feier im Opemhaus fanb bie erfte

offentliche pufftihrung bes nadigelaffenen Biolin-

hon3erts b-TTloll oon Bobert Schumann ftatt.

Seorg fiulenhampff fpielte bie Soloftimme

mit einer fehr perfonlichen rhythmtfchen frei-

3iigigheit. Die erfte Derinnlichheit bes Tnittelfatjes

unb ber gra3i6s befchroingte Tihythmus bes po-

tonafenartigen Jinales 3eugten ebenfo roie ber

bliihenbe Schroung bes erften Saties fiir bie ba-

mals noch, unpebrochene Phantafiehtaft bes fiom-

poniften. 3n TJJett unb Ceben Schumanns ffltirte

ein Dortrag Don Unioerfitfitsprofeffor Dr. TJJernet

fi o r t e ein, ber ben fiomponiften als ben „roahr-

haften Riinber ber beutfchen Seele" fo hlar unb
einbrinnlich herausftellte, baf3 bie TTlufih felbft

bann ben Doben 3ur pufnahme Dortrefflirt) be-

reitet fanb. Jriebrirh TJJ. fjer3og.
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Duisbutg: T3et bet pufftellung bes 6efamtplanes

fut bie Stabtifchen Sinfoniehonjette i\at Genetal-

mufihbitehtot Otto D o l h m a n n bas 3eitgenoffi-

fdie Schaffen befonbets betiichfictitigt unb in bet

Jotm eingebaut, bie firt| bishet nocti immet als

bie befte etroiefen h.at: in jebem fion3ert ein neues

IDeth oot3uftellen unb butch, feine 3ufammenftel-

lung mit einem TFleifterroerh Triaf3ftab unb Det-

pflict|tung auf3utiditen, fo 3ugleidi auf bie untet-

fdiieblidien TDunfche bes Fjotethteifes "Ruehndit

nehmenb. Jm etften fion3ett ftanb DJolfgang

Jottnets „Sinfonia concectante" an bet

Spitje bet Dotttagsfolge. Die fpannungsoolle, ein-

fatffteubige TDiebetgabe untet Dolhmann honnte

ben ftuheten Pjoteinbtuch nut oetftathen, bafi

biefes IDeth im 3ielbetouf3ten 5ch.affen bes Dcei-

{sigjahtigen einen Dutdibtudi 3Ut Deife bebeutet,

toie et bishet nut toenigen gleichalttigen fiompo-

niften gelungen ift. Dabei bleibt fich, gleirii, ob

man bie T?eife in bet gliichlidien Jotmhlatheit

obet in bem ftathen T-lusbtuchstoillen bes IDethes

fieht: fotm unb 3nh.alt bebingen fich gegenfeitig

fo logifdi, bafj bie 5infonia eines bet beftcn

Selbft3eugniffe bet jungen beutfch,en TTluph ift.

Dem fotmgebanbigten TDeth Jottnets ftcllte Dolh-

mann mit bet pebenten 5infonie oon 5 i b e l i u s

ein diatahtetiftifdies Deifpiel tomantifd]et, h.et-

bet Unenblidiheitsfehnfudit gegeniibet, toie pe ous

Sch,affen bet notblanbifri|en 5pattomantih unb

bas bes heute iibet peb3ig 3ahte alten finnifdien

fiomponiften gan^ befonbets bucrti3ieht. 3toi[ri]en

ben beiben TDethen oetmittelte Claubio pttau
bas G-Dut-Ron3ett oon Decthotien mit einet aus-

geglidienen Spielhultut.

Das 3toeite Ron3ett eroffnete bie Utauffut|tung

eines „Te Deums" fut gemifch.ten Choc, Otgel unb

Otcheftet oon 3oltan Robaly, ein TDeth, bas

beutlirii untet bem Einfluf3 bet ungatifch.en Datio-

nalmuph fteht, bie in Robiily behanntlidi einen

eiftigen Jotfchet unb etfolgteichen ?ut|tet befttlt.

Det Chotfah ift touchtig unb hetoifch, et fditeitet

meift im homophonen 6leidifchtitt unb etteicht ba-

butrti eine ftathe pteifenbe Rtaft, bet bie ein3el-

nen pusbtuchsmomente bes flmbtopanifrt|en Cob-

gefanqes toeitgehenb untetgeotbnct blciben. Can-

gete 3toifchenfpiele fehlen ebcnfalls. Dabutdi tOcht

es oom bohttinaten Ritrhenpil ebenfo toeit ab,

toie Don bet tomantifietenben Epodie bes „fln-

bante teligiofo": ein non gtun-toei|3-toten Jahnen

ubettoehtes fte ;
l
;rt|-Tebeum, 3U bem TTlaffen ge-

hoten. Otto Dolhmann gab bem TDeth audi im

fiomettfaal eine touriitige TDithung, inbem et bie

maffioen Rlange bes ftathen Chotes (Stabt. 6e-

Janaoetein unb Duisbutget Sangetbunb) ooll unb

unqebtochen ausfdiromqen Iicf3. Ubet ben hoff-

nungsoollen Sdilufshlangen leuditete TTletgtit

S rii m i h' hlates 5optanfolo. Det beifallig auf-

genommenen Utauffuh.tung folgte D u f o n i s in

cinet teinen unb gehaltoollen TDeife nach ftla[p3i-

tat fttebenbes Diolinhon3Ctt, bas fiubolf 5 ch. u 1

3

mit mahellofet Tedinih unb Empfinbung oottrug.

Die btitte Ceonoten-Ouocttute gab, mitreif3enb

gefpielt, ben pushlang.

Tl.ben ben Stabti|'dien 5infoniehon3etten •.--•r'ien

fich, bie Detanftaltungen bet oot einem ]ahre ge-

gttinbeten „6efellfchaft bet TTlurihfteunbc" um bie

Dutrt|ftihtung non hammetmurihalifrtien Ttleiper-

hon3etten oetbient, beten etftes oon Ebtoin fifrt)er

befttitten toutbe. Eine toeitete Delebung bes

Duisbutget TTlufihlebens batf aud) oon ber Um-
geftaltung bes fionfetDatotiurns etroartet

toetbcn, bas bishet 3toat untet ftabtifrtiem Titel,

abet als DtiDatuntetnehmen gefuhrt toutbe. (Sein

langjahtiget Ceitet, bet ehemalige Ditigent bet

Duisbutget fion3ette Dtof. TDaltet Jo[ept)fon, ift

unlangp geftotben.) 3um Ceitet bes nun gan3 in

ftabtifch,e Detroaltung ubergegangenen 3nftitutes

toutbe STTITJ. Otto Dolhmann bejtimmt, bet eine

Tieihe neuet Cehrhrafte (als Cehtet fiit Theotie

unb fiompofition toutbe Pjelmut Degen oetpflidi-

tet) an bas auf5eth,alb bet Stabt in eine alte,

pathumgebene Dilla oetlegte fionferoatorium be-

tufen tjat.

Rutt fjeifet.

£ffen: pls etfte toeftbeutfdie Stabt btadite £ffen

TTlat T t a p p s neue Sinfonie. 3toifchen bct niet-

ten 5infonie, bie in getoiffet TDeife eine Enttoich-

lung 3U Enbe fiihcte, unb biefet funften liegen

]ahte bet Entroichlung, liegt ein TDeg, ber folge-

richtig iibet meht unnnfonifthe, hon3ettantcTflerhe

(DiDettimento, Otrt|eftetfuitc, Otch,eftethon3ett) 3U

biefet entfch.eibenben unb ubet3cugenben tlcupra-

gung bet pnfonifch.en fotm gcfiihtt hat- 3m ge-

loften filangftil, in bet [icheten formhon3eption, in

entfpanntcm unb boch gcfammeltem fir6ftefpiel, im

pusgleich non 6et|alt unb 6eftalt bebeutet biefes

TDeth eincn Pjohepunht im Sch.affen Ttapps, auf

ben plbett Dittner in Effcn mit einet priiet

unb hlat bisponictten fluffiihtung begeipett hjn-

toies. Das etfte Ron3ett hatte Pjans f. S rii a u b

Daffacaglia als Erftauffuhrung gebtacht.

D3olfgang Steineche.

Pjannooet: pus ben mufihali[dien Eteigniffm bec

Canbeshauptftabt ift im TTlonat Dooembet in

erftet Cinie bas Dtitte Opetnhaushon^ert b?s

Stabt<"(dien Otcheftets 3U ettoahnen, in brm Drof.

Rtoffelt als Ditigent eine fthlechthin ubet-

roaltioenb fdione unb monumentale puff'ihtung

oon Dtudinets funftet 5infonie in bet Otiiinal-

faffung bot. Deben biefet h^Dottugenoen Cei-
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ftung hatte bie 5oliftin bes pbenbs, bte Eng-

lanbetin Thema Tteif3, mit bem liebensmiicbigen

Cello!ion3ert Pjaybns heinen leichten Stanb, ob-

roohl fie oem TBwk mit einem hlaffifcti [chonen

Ton biente. Pjans TO e b i g s ..Tlachtmulih fiit

hleines Orchefter" ols Beittag aus bem 3eitge-

nfiffifdien Schaffen uecmochte (einer unentfchiebe-

nen Pjaltung roegen heine (tarheren Einbriirhe ju

t|tntetlaf(en. TJas fiammerorchefter ber Berliner

Philharmoniher unter Pjans d o n B enb a errang

fich mit einem Ron3ert, ous beffen T)ortragsfolge

uns Schuberts B-Bur-5infonie unb Doorahs ent-

3iichenbe „Serenabe fiir Streichorchefter" in leb-

(]aftefter Erinnerung blieb, einen ungerootinlichen

Erfolg. pnlaplich bes Totenfonntags roar eine

puffuhrung oon Trio3atts „Tiequiem" unb Bruch-

ners „The beum" banh ber Dor3iiglichen £eiftungen

ber fjannotierfchen OratorienDereinigung unb guter

5oliften unter Tnitroithung bes Uieber(achfifchen

£anbesotchefters eine rourbige unb einbringliche

Jeiet, fiit bie in erftet Cinie bem Dirigenten Jritj

Eehmann uneinge(chranhte pnerhennung ge-

buhtt. Ein Rlanierobenb bes jungen hannooer-

(rhen Pianiften Etih Then-Berg be3eugte er-

neut, bafj hier eine iiberragenbe Perfonlirhheit im

TDecben ift. Das 6efamtbilb ber munhalifrhen

Deranftaltungen in ber DerichtS3eit tunbeten roei-

ter norteilhaft ab Sonatenabenbe oon Rulen-

hampff unb Caffabo unb ein Eiebetabenb bes

ehemal-gen TTlitgliebes unferes Opernhaufes Peter

pnbers, bem ber geftt|Brjte hiefige Dianift TOilly

Craney burch bie TDiebergabe oon Drahms Dritte

Sonate eine befonbere Tlote gab.

puguft Uer3.

Cripjig: Einen glan5Dollen puftaht bes hommen-
btn TFlufihrainters bebeutete bas 6aftfpiel bes

rBmifchen pugufteum-Orchefters, bas auf

feiner Deutfchlanbteife ein Ron3ett im Geroanb-

l|aufe gab unb unter Jtihrung non Dernarbino

TTtolinari in einer nielqeftaltigen Dortrags-

fo!ge, aus ber als 3eitgenoffifches TOerh bie 5in-

fonia italiana oon Giooanni 5 a I o i u c c i t\fc-

norragte, oermijge feiner hohtn Spielhultur

Trtumphe feierte.

Ein Ereignis roar bas Sonberhon3ert, bas furt-
ro fi n g i e r unb bie Derliner P ti i l h a r -

moniher ins 6eroanbhaus fuhrte unb in bem
nach einer hammermufihalifrh feinen TDiebergabe

non Beethooens erfter 5infonie ber ft o m p o n i ft

Surtroanoler (3roei Tage nach bet TTlun-

ttjener Urnuf'fut|rung) mit feinem neuen ,.5infoni-

fthm fion3ert fiir Rlaoier unb Orrhefter" 3U TDorte

hnm.

Dos nierte Geroanbhaushon3ert brachte

«Is £ r ft a u f f u h t u n g bie funfte (J-Dur)-Sin-

fonie oon Ttlar T r a p p, ein Dollreifes TDerh bes

jetjt funf3igjahcigen fiomponiften. Durch Einbe-

3iehung bacochec Stilelemente lochert er bie hlaf-

nfche Jorm etroas auf unb erroeitert [ie h8ufig

butrh hon3ettante 3uge, bie fidl burch gcuppen-

roeife Gegeniiberftellung bes Streirhec-, Fjol3- unb
Dlechblafechlanges roieberholt ergeben, roie fie fiet|

namentlich in bem etften (leicht an Beethooens
Paftorol[infonie erinnernben) Satjes unb in ber

lebenbigen Polyphonie bes finales finben. Pjet-

mann pbenbtoth. btochte bie ihm geroibmete,

murihantifch-frifdie unb energiegelabene Sinfonie

burch glcin3enbe Puffuhcung 5U fct|6nem Ecfolg.

Die ^roeite Tleuheit biefes pbenbs, ber „£ i e b e s-

3auber" (nach, einer Dichtung Don Pjebbel) fur

Daciton unb Orcheftec oon Tiubi 5 t ep h a n 3eigt

biefen 1915 im Jelbe gefallenen fiomponiften

roenigec als Ecneuecer ber obfoluten Tflufih, oiel-

mehr ols Deherrfrher eines impreffioniftifcr|en, far-

bigen Orchefterhlanges; ber ootroiegenb behlama-

torifrhe unb nirht fehr banhbare Gefangspart fanb

in Tiubolf TOahhe einen ausge3eidineten Der-

treter.

Die fion3erte oet Tl5.-6emeinfchaft „ftraft burcrj

Jreube" begann Pjans TO e i s b a ct| mit bem Ceip-

3iger Sinfonieorchefter, bem bucdi ben Diebel-

oecein oerftarhten Chor bes Beid|sfenbers Ceipjig

unb einem erlefenen 5oliftenquartett (£ea P i 1 1 1 i,

Core fifchet, puguft Seibet, Johannes

TO i 1 1 y) burdi eine gro^ugig geftaltete puffuh-

rung oon Deethonens ..Tleuntet". 3u bie(em Ron-

3ert hntten fidl nictjt roeniget als 15 000 TOeth-

tatige als Befucher angemelbet, alfo foft 3ehnmal

fo oiel, als ber 6eroanbhausfaal 3u faffen oetmag.

Im Tiahmen bet Gauhultutroorhe fut|tte bie D e u t

Ceip3iger Singahabemie unter Otto

D i b a m bie Ct|Otfeier „5egen ber Erbe" oon Fjer-

mann 6 r a b n e r auf unb madite baburrh mit

einem neuen Chorroerh behannt, bas in innertr

Pjaltung, £infachheit ber Tilittel unb tcorjbem hiinft-

lerifrh geftalteter Jorm gerabe3u Dorbilblich, ge-

nannt roerben mu|3.

TDilhelm 3 u n g.

£ubroigshafen. Jm Dergangenen Ron3ertrointet

hatte bie 6ulturgemeinbe in berDSG. „firaftburcb,

Jceube" auf ihre eigenen £ubroigsh,afener fion3ert-

reihe oer3irh,tet unb itjre Ttlieter an ben 5infonie-

hon3erten bes Bilbungsausfchuffes ber J6-Jarben-

inbuftrie beteiligt. letjt rourbe bie Tieihe ber ferhs

fog. Pfal3bauhon3ecte roieber aufgenom-

men unb mit einem hlaffifctien pbenb, ber TOerht

oon Pjaybn, TTlo^art unb Beethooen umfa[3te, ein-

geleitet. U. a. fpielte GTTID Prof. Ernft Doeh*
mit bem £anbesorchefter Saarpfal3 bie (elten auf-

gefiihrte Trio3art-5etenabe TTt. 6 in D-Dur fQr
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3toei hleine 5tteidiordiefter unb Pauhen. 3m Ttlit-

telpunht bes ^roeiten Ro^ertes ftanb bie Utauf-

fuh.rung eines Ro^ertes fiic Rlaoier unb Occt|eftec

bes pfal3ifd]en fiomponiften PhUipp TFT o h 1 e c.

£s ift bas op. 16 bes neununb5roan3igjahdgen

fiaas-5diuTers. £c fagt ba3u: „Bei biefem fion3ert

foll bas Ocdieftec in ftarherem TTlaf3e beteiligt

fein, als bies bei Rlaoierhon3erten mit „T3eglei-

tung bes Orch.efters" bet Jall ift." Dor allem in

bec Derbinbung bes RlaDierhlanges mit ben oer-

fthiebenen Jarben bes Otdiefters fuch.t TTlohler in

edit pfal3ifdier farbenfreube rei30olle TJJirhungen

3U er3ielen, feht freilich. bie Jarben oft feh.t un-

oermittelt nebeneinanber. Schon ber erfte Sah.

Iaf3t reidie £rfinbungsgabe echennen, hnapp ift bie

faffung ber Gebanhen. TJiefe Straffung gibt in

Derbinbung mit ber oft hiihnen Pjarmonie bem
DJech einen hetben, fachlidien Chacahter, ber im
feh,r roithungsDollen langfamen Sah unb im hu-

moroollen Jinalronbo gebampft erfcheint. TJJalther

Rehberg fehte fith ffir bas fehr erhebliche unb im
lanblaufigen Sinne nicht immer banhbare fluf-

gaben ftellenbe Ron^ert fteubig ein, ber fiomponift

bicigierte, unb beceitroillig ging bas Saarpfal3-
orthefter mit. Jn einet Chotfeietftunbe machte bie

Rultutgemeinbe mit £tfolg ben Detfuch, mehtete
Gefangoeteine 3u gemeinfamec ptbeit 3u oeceini-

gen. pufgefuhrt rourben Griegs „£anberhennung"
unb Bruchs „frithiof".

Der Bilbungsausfrhufj ber JG-fatbeninbufttie

tiatte bas tomifche pugufteum-Otchefter mit Tlloli-

nari fuc ein Ron3ect, bas 3um Ereignis tourbe,

geroonnen. TTtit bem £anbesorchefter Saarpfal3
untec GTTID. Pcof. Boehe fuT|tte es bisher 3roei

Sinfoniehon3erte burch. Das erfte Ron3ert fah ben
italienifchen Celliften Entico TTlainacbi als Soliften

unb coac Docchecini, Gluch (^um 150. Tobestage)
unb Brurhner (5. 5infonie) geroibmet. Das 3toeite

roar ein Deethooenabenb mit Cubha Roleffa.

Carlj"ofefBrinhmann.

Tnannheim. Die Rulturgemeinbe in ber DSG.
„Rraft burch Jreube" leitete ihte rointerliche Rul-

turarbeit mit einem Jeftaht innerhnlb ber babi-

fchen Gauhulturrooche ein, in ber ber Dratibent
ber Deicbsmufihhammec 3U TTlannheims Triufihecn

fprath unb Trenhners Dariationen unb Juoe iiber

ein einenes Thema unb Drahms 3toeite Sinfonie
tn D-Dut bitiaiette. Don ihten funf 5infoniehon-
3erten hat bie Rulturaemeinbe bisher ^roei burch-
gefiihrt. Das Dntionalthenter unter Rarl £lmen-
botff nyt Erna Sctiluter, Diiffelborf unb £llu Tley
als Soliften fuhrten fie aus. Die Rammerhomett-
teihe ber Rulturgemeinbe rourbe auf neun pbenbe
erroeitert. Disher fp!elten bas TJJenbl'"nq-Ouartett,
Stuttgart, unb bas Peter-Ouartett, £ffen. TJJalther

Rotfcher, ber Ron3ertmeifter unb Solocellift bes
£anbesotcheftets Saarpfal3 bradite in einem brit-

ten pbenb mit TTla* oon pauer 3ufammen bie
Sonate op. 6 oon Ridiarb 5traufj unb bie Sonate
op. 22 oon £. Thuille.

Den Pjohepunht bes TTlannheimer Triufihlebens

bilben roie immec bie Ron3ette bet Triurihalifdien

phabemie bes TIationaltheatetotcheftets, bie im
158. Ron^ertrointer fteht. Rarl £lmenborffs
ftarhe Dirigentenperfonlidiheit gibt biefem Ron-
3ertrointer bas Geprage. Das erfte Ron3ert brachte
TJJerhe oon Pjanbel, Beethooen unb Schubert. Pjans
TJJ e i s b a ch , bec ftanbiger Gaft bec phabemie ge-

roorben ift, bicigierte einen Brahms-pbenb. Das
britte Ron3ert leitete £lmenbocff mit bec Ucauf-
fuhcung bec Secenabe fur Rammerorch.eftec op. 6
oon Gottfcieb Triuller ein. TTluller fchcieb fie

„um Don bem grof3en Ordieftecappacat unb Rlang"
bes Otcheftethon3ettes (beffen Utauffuhtung fut
biefes Ron3ert eigentlich angehunbigt roar) „los-

5uhommen. Unb boaj nicht auf Roften bec TJoly-

phonie". £lmenbocff unb feiner Jrau ift es ge-
roibmet. Es hanbelt pth um hur3e burchfich.tige

Dariationen iiber bas Dolhslieb „Jnnsbruch ich

mufs Dich !affen". Jm gleidien Ron3ert fpielte £ub-
roiq Pjoelfcher Schumanns Cellohon3ect, £lmenborff
birigiette Bruchners Deunte in ber Urfaffung. Das
oierte Ron3ect roat ein „Slaroifchet pbenb" mit
intereffantec Dotttaqsfolqe, bie roohltuenb non
ben Programmgepflogenheiten ber 5infoniehon-
3erte abroich. So hocte man non Smetana „Boh-
mens Pjain unb flur", oon Tfchaihotofhy brei Satje

aus ber britten Suite fur Orchefter unb oon Him-
fhu-Rorfahoro bie Ouoertiire „Tiuffifche Oftecn".
Euila Buftabo fpielte Doocahs Diolinhon3ert a-
Ttloll. Carl]ofefBrinhmann.

nurn^etg. Das TTIufihleben ber Beichspatteitags-

ftabt hat in ben letjten Jahten eine Jiille unb Diel-

geftaltigheit angenommen, bie in pnbetcacht bet

3iffernmaf3ig nicht eben gcofkn Publihumsfchicht
als eine erfreuliche Tatfache gebucht roetben barf.

Sehr gunftig roirhten fidi auf ben Befuch ber
Ron3erte auch bie Bemiihungen bec fibJ.-Dienft-

ftellen aus. Jm Docbergrunbe ftehen nach roie oor
bie Ron3erte bes Philhatmonifdien Der-
eins, bie in ihrem Gefamtprogramm bem 3eit-

genoffifchen Schaffen leiber noch immec einen feht

befchcanhten plah eincaumen. Diorica U r f u I e a t

Don ber Staatsoper Beclin fang als Gaft bes
ecften Ron3ectes Occhefterlieber unb pcien aus
„Guntram" non Ti. 5ttaufs in einet felten ner-

innerlichten unb boch fehr lebenbigen Geftaltung.

Die 3. Symphonie oon Brahms unb „Tob unb
Derhlarung" oon StrauS fanben am gleiajen

pbenb eine uberlegene TDiebergabe burdi plfons
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D t e f f e I. Has 3roeite biefer fion3erte brachte uns

etftmals bie Behanntfchaft Ceopolb R e i ch -

to e i n s , bec mit DJechen tion lHebei un6 Btahms
fehc gefeiett toutbe. pls 5eitgenoffifcries TDech

[tellte et bie f-Trioll-Sinfonie bes Englanbers

Ralph Daughan-DJilliams 3ut Dishuffion,

ein ftarh bem Hntellehtuellen oerhaftetes DJerh,

Das hantige, roohl im englifchen Dolhslieb ner-

tout3elte Themen in einet feh.r hlang- unb fatb-

fteubigen lDeife abroanbelt. Der angetfacti(lfctie

rjumor, ber iiber bem DJerh liegt, ficrierte ber puf-

fuhtung eine beiffillige pufnahme. £clefenfte

fcammecmufihalifche £rlebniffe befcherte uns roieber

ber Prit>atmufihtietein.
Die 5tarhon3ette haben — roie bte Cieberabenbe

£rna Dergers unb Sigrib Onegins (in ber

fion3ertreihe bes £ f ch e- C h o cs) unb fjeinrich

Schlusnus' beroiefen — oon ihtet trabitio-

nellen 3ughcaft noch nichts eingebtif3t. Der eigent-

lidie Grabmeffer ber TTlufihhultur einer Stabt toirb

freilich immer bas 3ufammentoithen ber ein-

heimifchen fitfifte bleiben. fjiet rofire fiir Dtirn-

berg ein neuer, grofj angelegter fiammecmufih-
3yMus 3u buchen, in roelchem uns bas Durn-
berger 5tceichquactett (fjocDath-DJintec-

5chuftet-fitihne) in bie 6efchichte bes 5tceichquar-

tetts liebenoll einfiihcen roirb. Der 1. pbenb mit

DJerhen oon Dittersborf, fjaybn unb Dlo3art rier-

mittelte oielDerfprechenbe Einbriiche. Jn 5toei

eigenen pbenben feftigten bie beiben Geiger Seby
fj o r ri a t h unb fiarl 5 e i f e r t ihten Buf als

beroahrte Detttetet ihtes 1nftruments. pus bem
pianiftifchen Rachcouchs unfetet Stabt tagt plma
Sint roeit hecaus, roie ein pbenb (mit neuer
RlaDiermuph) erneut beftatigte. Durch feine

geiftige unb perfonliche note beftach ein Cieber-

abenb Dr. fjans 3eltners, beffen programm-
liche Gefchloffenheit 5chule machen follte.

Diel cjefrhieht in Durnberg auch fur bas un-
erfchopfliche Gebiet bet alten TTIufih. Jn einem
gtof33iigig ongelegten Chorabenb rootb Otto

Doebetetnet roiebet ftir ben Diirnberget

pltmeiftet Haslet. Don fchonec £clebnishaftigheit

toat auch ein Chorabenb IDalbemar fi l i n h s in

ber £oren3hirche mit DJerhen ber Benaiffance unb
bes Baroch. 3u ben ftabilen Rulturgtitern Diitn-

bergs biirfen fich auch bie Deranftaltungen bes

CollegiumTTluficum rechnen, bas mit etnet

Glurhfeier unb etnem pbenb mit „fiammermurth
ber Bach3eit" fein 8. prbeitsiaht begonnen hat.

Rithatb unb pnita Cauet-Pottnet, Stefan

PrBqel (Dioline), DJaltet Schefflec unb
Rarl Brehm (Diola ba Gamba unb Dioloncello),

fjans Schneiber fflote), Pjenriette Rlinh-
Schneiber, £lfe funh-Solban fSonran)

teilten fich in bie pusgeftaltung ber pbenbmunhen.

3n ben „fiammerhon3etten 3 e i t g e -

noffifchet Tllufih", bie in Dr. pbalbert

fi a I i i ihten fachhunbigen unb untetnehmungs-

fceubigen Ceitec haben, ift man roieber 3euge

einer ecnfthaften Puseinanberfehung mit bet

TTlufih unferer Tage. Der erfte biesjShtige pbenb
roar bem ntuen filaoierfchaffen geroibmet. fjiet

hinteclief3en Gethatb Jtommcl mit einet im-

pulfioen unb fpielfteubigen Sonate, fiurt

fjeffenberg mit 3noentionen (einer geitge-

noffifdien folie 3u Bachs Stiichen) unb fjenh

Babings mit einer feht fotmhlaten unb boch

hlangfceubigen filaDiet(onate nachhaltigece £in-

bciiche. Einige feht hunbig geroShlte Proben

neuerer ruffifchec, ftan3ofifctiec unb fpanifcher

filaoietmufih etgan^ten bas butchaus hochcoectige

Dcogcamm, bas in Geocg fi u h 1 m a n n einen ge-

ftaltungsberouf3ten unb mit ben Eigenroerten bet

neuen TTlufih Detttauten Jntetpteten gefunben

hatte. Deue TJJethe fut Otcheftet ftanben am
3toeiten pbenb 3ut Dishuffion: £tnft P e p p i n g s

beceits gefcharjte Daciationen tibet einen £iebfatj

non Senfl, fjelmut Degens bceifatjige „Sym-
phonifche TTlufih" (ein fubftan3ceiches, ausbruchs-

ftarhes DJerh). Deu roar hiec Ottmar Gerfters
huriofes „Capricietto fiir nier Pauhen unb Streich-

orchefter", ein mit roenigen TTlitteln roirhfam ge-

fteigertes DJerh oon ftraffer Dihtion, bas ber

Pauhe recht aparte rhythmifche unb melobifche

DJichungen abgerotnnt unb Dlat Gebharbs
6uf3erft roirhungspchere Jnttaba, Datiationen unb

fuge tiber bas alte Dolhslieb „Der Guhgauch auf

bem 3aune fafj". Die 3mpulfe, bie bas Ttiicnberger

TTluphleben unb oor allem bie in franhen roir-

henben fiomponiften oon biefen pbenben erhal-

ten, hiinnen nicht hoch genug becoertet roerben,

TDilly Spilling.

Ptag: Da bie Philhatmonifchenfion3ectebesbeut-

fchen Theatecorcheftets nicht roieber aufgenommen
routben, ift auf beutfchec Seite nur iiber Deran-
ftaltungen non hletnecem pusma(5 3U becichten;

bei einem fefthon3ert ber eoangelifchen Schule hot-

ten roit DJethe beutfchet geiplichec Dohalmuph
nus fcuheten lahthunbetten (fjeintich 5chufi unb
Bach), Dom Collegium muficum bec beutfchen Uni-

Decfitfit untec Dtof. Bechings Ceitung Docgetta-

gen, bie Bruchnergemeinbe Deranftaltete mit einet

Beihe Don gleichaefinnten GefangsDeceinen ein

Btuchnec-DJaqnec-fefthon3ett, bei bem auch bas
Theaterorchefter mitroirhte. — pm Dtaget TTto^att-

feft, bas anlaf3lich bes 150. Jubilaums bet Ut-

aufftihtung bes „Don GioDanni" im Ohtobet hiet

ftattfanb, nahm bas Babioioutnal hon5ertmfif5ig

mit einet lobensroerten puffuhrung bes Dlo^art-

frhen Reguiems teil, bas auf3erbem einen Dlonat
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fpattr auf btutfther Seite oon oer TTlufihaRabemit

tbtnfalls geboten rourbe. fjie unb 0a bringt bie

Tfd)ediifthe Philhatmonie ein behanntes DJetR ber

beut[rhen £iteratur, fo Sttauf3ens „Till Eulen[pie-

gel", Btahms' Diolinhon3ett, Beethoriens Pafto-

raIfymphonie unb fein Rlaoierhon^ert in Es ufro.

$tffetnbet an Jnhalt uno abroeth[lungsteid)et ift

bie Beihe bet Tnu[ihoeranftaltungen; man honnte

mehrere reirhsbeut[rhe fiunftlet begtiipen. U. a.

prof. Georg ITJille, ben Tlachfo[ger Julius filen-

gels beim £eip3iger 6eroanbhausquartett, ber

tinen fion3ettabenb mit bem £eitroort „12 Celli"

bot. 3m beutfchen fiammtrmufihDttein, roo fith

fd]on im Jtiihjahr bie Ptofeffoten 6eotg Rulen-

Kampff (Dioline) unb TJJilhelm fiempff (rHaoiet)

u. a. mit Tiegets grojjer fis-Trioll-Sonate reprafen-

tatio eingefiihrt hotten, lernte man nun bas

TTlunthener „fiebeltrio" hennen. 3n einem fion3ert

bes gleirhen TJereins (pielte bas „Ptager Quar-

tett" 5treicr|quartette non Beethooen unb TTlo3art,

foroie ein Jugenbroerh DOn j [ ef 5 u j, ( 0QS

Brahms geroibmete filaoierquintett in g tourbe

oon Prof. Jran3 £anget am flugel oortrefflieh

unterftuht. flud) 3eitgenoffifdie fubetenbeutfd]e

fiomponiften routben oom TJerein herausgeftellt,

ts roaren £ieber unb 6efange ber begabttn jun-

gtn TTlupher fiarl Tnidiael fi a m m a unb Pjans

$ e i e r t a g , fiir bie prh. bie nom erften fubeten-

beutftf)cn Tnufthfeft in Teplih behannte Sangerin

6erba Fjeifer, eine entroichlungsfah.ige ftimm-

lidie Begabung, mit Pjingabe einfetjte. £in pbenb
mit grof3tenteils alter lTluph befch.lof3 bas fion-

3ertjahr bes Rammermuphoereins, bei bem u. a.

bie auth in TJeutfdilanb behannte tuchtige Cem-
baliftin Tnaria Fj e 1 1 e r ]oh. Chr. Bath,s mupha-
lifdi frifches Cembalohon3ert in Es oortrug. — Don
anberen fiammermuphoeranftaltungen fei ein ge-

lungener pbenb bes „Trio italiano", mit Cafella

am Jlugel, genannt. — flus ber bunten Srhar ber

Soliftenhon3erte fei ein oor3uglicher rllaoierabenb

bes energifd]en Jran^ £anger hetoorgehoben,

er fpielte u. a. Jinhes humoroolle „Tteiterbur-

leshe; im Bahmen ber STJP-Rulturgemeinbe-

prag trat fein talentiertet 3ogIing Pjeintidi B erg
auf. — TJie „Prager beutfthe Senbung" brarhte

u. a. roieberum eine funhoper bes begabten jun-

gen TJeutfdifthroei3ers Pjeinrid] Sutetmeiftet,
bas marthenhafte Spiel „Bie fthroat3e Spinne",

bas feht gut gefiel. JriebetiRe sd)roar3.

Rtmfdittb: TJie ootbilblithe Ptogtammgeftaltung
oon fjorft-Tanu TTl a t g r a f [utht mit be[onbetet

£iebe bet 3eitgenbfpfdien Tnufih ben TJJeg 3U be-

teiteh. £t t)at es niri]t leid]t, benn bas 6tos bet

Ron3ettbefurher roitb immet in einet geroiffen

honfetuatiDen Pjaltung oethatten unb nid]t oljne

TJJiberpanbe bas „Tleue" aufnehmen. Dodr nad)

bem mit einigen £in[rt]ranhungen brauchbaren

Sprithroott „Stetet Ttopfen hohlt ben Stein" hot

Triatgtaf butth [eine nimmetmiibe £infahbeteit-

fch.aft fd]on gan3e Berge Don TJorurteilen unb
TJoteingenommenheit roeggetaumt. TTTit bem oon
ihm aufgebauten „Betgi[chen £anbesotcheftet"

hann et fifh Qn jebe flufgabe roagen, benn bie

innere £lafri5itat unb Begeifttrungsfahigheit bie-

fer jungen TTlurihec tjat noth jene Jteube am Pto-
bieten, bie etft ber neuen Tnu|ih 3U einem roirh-

lirhen Etho oethilft. TJer fran3ofe Jean fran-
5 a i i fpielte fein filaoierhon3ert unb fein Concer-

tino mit einer febernben £legan3 unb Spritjig-

heit, bie aurh in ber orthefttalen Begleitung ooll-

enbet roiberhlang. Pjans Chemin-Petit be-

ptjt noth nitht bie firaft, um ben Bau einer Sin-

fonie mit arrh,itehtonifdi tragfahigen 6ebanhen
auf3urithten. £r orientiert fidi im Stil an ben TJot-

bilbetn con Brahms unb Bruchner, nadibem er

in btr Einleitung eine Don Pjinbemitt) infpiriertt

Beroeglidiheit angtbeutet hot. Bas Eingangs-

thema bes pbagio befitft fogat melobifchen ptem,
bct nut 3U fruh abbritht. purh bie 5rhluf3paffa-

taglia ift im Jormalen nicht burchgehalten, b. h-

nicht burthgeatbeitet. Pjier roar ber TD i 1 1 e 3ur

form (tarher als feine TJurrhfahrung. Das Orcrjeftet

erfpielte ber Sinfonie unter ber hlaren Juhrung
Triargrafs trohbem einen £rfolg. Schumanns TJiertt

Sinfonit b-TTIoll btfdierte bann ein leibenfch.aft-

lithts, rhapfobifrh ot[th.roingtts Triufi3ieren aus
bem oollen Tnuphantenhenen. puth hier fpielte

Geotg fiulenhampff Sthumanns Diolinhon^ert in

eigener Bearbeitung. Jriebrich. TJJ. Pjtr5og.

Aurhtn diefen J»fenntgen licgtemeKrofr/
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TUue Tloten

Tlorbert IDallncr: £iferne £ieber. Tiroler

fiampflieber aus etlidien Jahrliunbetten. Tubtoig

Doggenteitet-Derlag, Potsbam. 1938.

Die Sammlung tion 30 Oebern beginnt mit bem
6teifenftainet £ieb bes Ostoalb aon tTJolhenftain

um 1418, unb es geht bis ]u Dolhlaufigen Hleifen

unfetet Tage. £s finb hlar gegliebette, techte

Dolhslieber, bie in Hlott unb Ton eine Eintieit

bilben. TOie gefunb ift bet Dolhsftamm, bet folche

£iebet hetDotbtingt! Befonbeten "Rei^ haben bie

TJialektliebet. Das fdimale Tiebetbuchlein ift ein

Wilhelm Siahl:
Die Liibecker Abendmusiken itn 17. und
18. lahriiundert
Fe-tKhrift anlaBI. des deutschen Buxtehudefestes,
48 Seiten mit zahheichen Abbildungen RM 1.50

Dietrich Buxtehude:
Trauermusik auf den ToO seines Vaters
Faksimile-N< udruck RM 1.—
herausgegeben von Prof. D Dr. Max Seiffert

Verlag Ernsl Robert Liibeck

auffchluf3teichet Beittag 3um £ieb bet 6ten3lanb-

beutfchen. Getigh.

3eitg ef diidit e
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Der Unioerfitatsptofeffor Bt. Steplian o. £ f e h ey

(S3egeb) hot in ungatifchet Sptache eine 5chtift

„f r a n 3 £ i s 3 1 s pbftammung unb Pa-
ttiotismus" (Sonbetabbtuch bet Bubapefti

S3emle) oer6ffentlicht, iibet bie roit im Peftet

£loyb nom 5. 12. 37 folgenbe pusfiihtungen

finben:

TTlit unumftof3lichen Belegen, pngaben unb feft-

ftellungen toenbet fith Unioetfitatsptofeffot 5tefan

£fehey, bet behannte TOiffenfch.aftlet unb £is3t-

fotfchet, gegen alle, bie um jeben Preis — mit

ftanbig toiebetholten Jlosheln unb Gemeinplarjen,

mit toiffentlich obet untoiffentlich gefalfchten pn-

gaben, mit Scheinbetoeifen — aus bem ungati-

fcf]en Patrioten ftan3 £is3t einen Baffeungatn,

einen auch bem Blute nach, ungatifchen Jrans

£is3t, machen roolten. Doch mit bet gleichen

Schlaghtaft toenbet fidi £fehey auch gegen jene, bie

bem gtojjen Tonbichtet unb Dittuofen fogat bas

magyatijche Juhlen, bie ungatifthe Datetlanbs-

liebe abfprechm mochten.

Dein, ftan3 £is3t ift hein Dachhomme bet fiop-

tfnijet Batone unb Grafen £is3thi, mte es einige

£is3t-Biogtaphen mit £ina Bamann an ihtet

Spitie, butchaus roahrhaben roollen. pbgefetien oa-

oon, bap" biefe £is3thi fiebenburgifcti-facri(Tfdier

pbftammunq roaten, honnte £is3t auch fdion allein

aus bem Grunbe nicht iht Sprofjling (ein, toeil

bie genannte £amilie niele 3alit3ehnte not bet 6e-

butt Don £isits Utgto&Datet beteits ausgeftotben

roat. Det erfte uthunblich nachtoeisbate Dotfahte

bes gtoSen £is3t ift beffen Utgtof5Datet, Sebaftian

£ist [fo fchtieb man bamals noch biefen Damen),

unb biefet roat, 3Ut 3eit TTTatia Tlietefias lebenb,

Rauslet, alfo — £eibeigenet geroefen. £tft fein

Sohn, pbam Seotg, fteigt als Dotffaiullehtet unb

Dotfnotat in bie filaffe ber Pjonotationen auf.

£is3ts Datet bann, toietoohl bes Ungatifchen auai

nicht maditig, fchteibt fidi fchon als Gymnafiaft

„£is3t" — „0s3t pb&m" (ogat —, roas 3toeifellos

fur ben ungatifchen Pattioten (pticht. £t getiorte

3u jenet Sotte bamaliget Ungatn, bie ba fangen:

„TOie gluchlich ift bet beutfche TTlann, bet untet

Ungatn beutfch fptechen hann." TOohet hommt
nun biefet Dame „£is3t". Cf'heys TTleinung nach.

hochftroahtfcheinlich Dom althochbeutfchen Dot-

namen „£istt|att", aus bem im TDanbel bet 3eiten

— Dethut3t — bie Jamiliennamen „£isthet".

„£istet" unb oielleicht auch „£ist" entftehen honn-

ten. TTlit pusnahme Don 5ebaftian £ists jroeitcr

ftau, bet TJOittoe nach, einem 3ohonn Sanbot,

hommt roeit unb bteit in £is3ts gan3et Detroanbt-

fchaft roebet in bet Pjauptlinie noch in ben Deben-

3toeigen ein ungatifchet Dame oot.

£is3t ftammt aus bem auch noch heutigentags

3ahlteiche £is3t-familien behetbetgenben fiomitat

TTlofon, aus einem Teile TOeftungatns, bet auf

einet toin^ig hleinen Jlache eine etftaunlich h°he

pnjahl munhalifchet Talente unb Genies hetoor-

gebtacht liat: 3. B. riummel, mofonyi — unb

einige Rilometet roeftroatts, boai fchon in Oftet-

teich, ben ungatifche phnen auftoeifenben liaybn.

Dielleicht ift es bie gltichliche Blutmifdiung aus

Ungatn, Deutfchen unb Slaroen, bie biefes Jlech-

chen Etbe mit TTlufihetn fo teich befch,enht hat.

IMarthaBrockerH. M-U.S^CtrrBS^anR

IHShenionne • Solex • Bestrahlungen • Heirjluft

Berlin W 15, Parisarstr. 60 pt. Tel. 92 26 19 I
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£g barf nidit Dergcffen roerben — fagt Cfehey —
Bafj bis oor hut3em nut fiit Bie Dationalitat eines

THenfct|en unb nicf|t fut fein Dolhstum 3ntereffe

aufgebtact|t rourbe unB Bafj fiir bie Tlationalitat

roebet Baffe noch Sprache, fonBern ein3ig unb
allein bas patriotifche Gefiihl ausfcr]laggebenb toat.

Unb Cisjt hat ficf| taufenb- unb abet taufenbmal,

in Tat unb TJJort unb Scf|tift, in Sffentlirhen unb
PtiDatgefprarhen, in feinen DJerhen unb Briefen
als Ungar behannt. TTlan lefe 3. B. nur folgenbe
Stelle aus einem Brief an ben Baron pnton
pugus3: „TTlan barf mir toohl geftatten, Baf3, un-
geachtet meinet behlagensroerten Unhenntnis bet
ungarifchen Sprache, i&\, oon ber Geburt bis 3um
Grabe, im fiet3en unb Sinne TTlagyar Detbleibe,

unr bemnach bie Rultut bet ungatifchen TTlufih

etnftlicf| 3U fSrBern toiinfche."

Die Schrift Cfeheys ift Boppelt roiditig einet TJubli-

hation oon Ptof. TJt. EBuarB Bitter oon
Cis^ts gegeniiber, bet im TDilhelm Braumuller
TJetlag (Hlien-Ceip3ig), bie pch „fran5 £ i s 5 1,

pbpammung, Jamilie, Begebenhei-
ten" betitelt. fjiet toitb Cis3t gan3 als Ungat
gefehen. meht mit Phantape als mit hiftotifch-

roiffenfchaftlicher GlaubrourBigheit toirb bie unga-
tifct)e pbpammung ber oSterlichen Cinie poftuliert.

tlber bie Ttlutter toitb p. Boiffier jitiert: „Ber
fiontraft 3roifchen biefen beiben Tlaturen ift fo

ftarh, bafi man glauben honnte, er fei nicht irjt

Sohn, fonbem fie habe ihn geftohlen." DJo bie

beutfchbliitige fjerhunft nicht bemantelt roerben
hann, roill man fie roenigftens als unbeteiligt am
Erbbilb bes Sohnes hinftellen. TJet TJatet bes TJet-

faffets roar ber „oncle-coufin" uon fran3 Cis3t.

puf GrunB biefer Be3iehung oermag er bem Bilbe
Cis^ts manchen neuen 3ug rjiri3U3ufugen. Bas Buch.

als San3es ift ab3ulehnen, roeil es fich oen pnfchein
ber ObjehtioitSt gibt, obroohl es gefrhichtlidie Tat-
beftanbe oer^errt. Ber pbfchnitt „Tiicharb UJagner"
ift eine Pjerabroiirbigung bes Jreunbes non Cis3t.

Bie Tatfadie ber beutfchbliirigen pbftammung
Cis3ts feftftellen nennt ber TJerfaffer: „fich auf bas
cnge 6eficfitsfeia bes nationalen ChauDinismus
einffell#." Tlun, roir brauchen angefichts ber nor-
ftehenb ange^eigten BerSffentlichung eines unga-
rifdjen TJJiffenfrhaftlers unb Fjiftorihers bie pnpch-
ten Ebuarb oon Cis3ts nicht roeitet 3U bishu-
tieren. Eine Renn^eichnung ftines Budies roat

ttotibtm notroenbig, bamit es heine Derroitrung
anrichten hann.

Det 60. jahtgang non Fjeffes TTlufihet-
fi a I e n B e t ift foeben etfchienen, unb 3toat etft-

mals in 3ufammenarbeit mit bet Beichsmuph-
hammer. TJt. plfteb TTlotgentoth hat bem
Ralenbet ein Geleitroort mit auf ben TJJeg ge-

geben, in bem betont toitb, Baf* biefes ein^ig-

attige Det^eidinis bet TTIurihetanfchtiften unb
allet 5um TTluphleben gehorigen Einrichtungen
TJeutfchlanbs unb ber roichtigpen Canber Europas
non ber Rammer „nicht als ein beliebiges Prioat-
unternehmen betrachtet roerben hann". pls bet
Sprecher ber Tieichsmuphhammer ftellt TJr. TTlor-

genroth feft: „TIach feinem Jnhalt bebeutet ber
,Pjeffe' gerabe fur bie berufsftanbifch,e Otganifa-
tionsatbeit im neuen beutfchen TTtuphleben ein fo

toettDolles unb unentbehtliches fjilfsmittel, Baf5
et als eine bem 8 f f e n 1 1 i di e n Rultut-
inteteffe bienenbe Eintichtung 3U
beroerten ift."

TTlan ift uberafcht iiber ben pusbau, ben ber fia-

lenber in allen Bubtihen erfat|ten hat. puf mehr
als 1600 Seiten roirb fur ben Umhreis bes beut-
fchen Ttluphlebens roirhlich ein oollpSnBiget Uber-
blich alles Trjiffensroerten mit einem ubetpchtlichen
pbreffenDer3eichnis — nach StSbten georbnet —
gegeben. Es rottB haum etroas 5um TTluphleben
Bet Stabte gehStiges geben, rootuber bet „fjeffe"

fjeffes Tnufil?«-RalcnDer 1938

nicht etfchSpfenB pushunft etteilt. Es liegt in

Bet Tlatur Bet Sactie, Bafi Berbeffetungen immet
notroenBig fein roerBen. TJa follte es fur jeBen
Benuher felbftDerft3nBlich fein, Jrrtiimer unB
Eiichen Bem Betlage mit3Uteilen. puch aus 27 CSn-
Betn ift ein umfangteiches TTlatetial oerarbeitet,

roo3U noch eine Bubrih „Uberfee" gehommen ifr.

Somit pnB alle Rulturpaaten erfaf3t roorBen. TJer

allgemeine Teil enttjalt eine pufftellung Ber
StaBtifchen TTluphbeauftragten, Bes Beiches unb
ber gemeinniitjigen Ron3ertoeranftalter. Bie TTIu-

phbetraditer ber Tages5eitungen pnb befonbers
5ufammengeftellt, bie Triuph3eitfdiriften bes Rei-

dies unb bes puslanbes ebenfalls, ferner bie all-

gemeinen Dereinigungen fur Triuphpflege, -roiffen-

fchaft unb -beruf foroie bie Runft, Preife unb
Stiftungen. 5chlief3lich ift noch bie £ifte ber TTlu-

phoerleger bemerhensroert. Die alph,abetifche

pbreffentafel ift infofern Deranbert roorben, als
ber Derlag roegen bes panBigen pnroachfens bes
Umfanges nur nod) gebuhtenpflichtige Einttagun-
gen ootnimmt. — Der Doti^halenber ift in Ber
behannten unb beroShrten form beigegeben.
Der TTlupher-Ralenber nimmt in bet gan5en TTlu-

phroelt eine Sonberftellung ein. Er ift ein unent-
behrlicher Begleiter fiir jeben TTlupher unb fur
alle, bie mit Tlluph 3U tun haben. TJanh feinet
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ftanbig oetbeffetten uno etroeiterten pnlage roirb

et ficti neue jreunbe erroetben.

Deutfd]e THufiR in Tttanho

£g ift be3eithneno fut bie mufihalifche £inftellung

bes TTlerihanets, baf3 einet oet neu3citlict]ften Ron-

jettfale in Ttleriho ben Tlamen „Sala Beethooen"

ethalten i\at unb bafj ein fionfetoatorium „]uan

Sebaftian Badi" hei|5t. puch bas gtof3attige, aon

ber beutfchen Rolonie geftiftete Beethooen-Denh-

mal bejeugt bie Dotliebe fiit beutfche T!lufih, ins-

befonbete fur BeethoDen. 3utn etften TTlale \\at in

biefet 5piel3eit bie merihanifdie Tiegietung einen

umfaffenben Ron3ertplan aufgeftellt. Jn 25 puf-

fiihtungsatbeiten toetben bie TTleiEihanet bei

fteiem Einttitt im pmfiteatto Boliaat be la

Escuela Tlacional TJtepatatotia mit ben toichtig-

ften TJJerhen bet TJJelt-TTIufihliteratur behannt ge-

madit. — TJiefes grope mufihalifche Dolhsbil-

bungstoeth, bas bei bet merihanifrtien Beoolhe-

rung begeiftetten pnhlang gefunben hat, ftiitit fich

in etftet £inie auf bie Tneiftettoethe bet beutfchen

Triufih. Bon 22 aufgefiihtten fiammetmufihroerhen

roaren allein 9 beutfche. pber auch in bet Chot-

unb Orrheftermurih herrfchen bie beutfchen Ttlei-

fternamen oon Bach unb Pjanbel iiber fiaijbn, TTlo-

Tagesditonih

3m Jah,re 1923 tourbe auf ber Burg C o b eb a in

bem gleichnamigen thiitingifchen Botf eine junge

beutfche Singbetoegung im D6lhifchen Geifte gegen

bie politifch inftinhtlofe Chotoeteinsmeietei ins

£eben getufen. 3n ben nach biefem Grtinbungsott

benannten Cobeba-Choren touchs im £aufe bet

j"ahre eine machtige Semeinfchaft heran. Ber Be-

griff rourbe in ber 3eit bes fiampfes allet gegen

alle ein Symbol unb Programm. Bie 3iele unb

trjunfch,e bet Cobeba-Betoegung fanben in bet hul-

tutellen Entroichlung bes neuen TJeutfchlanb ihre

fchSnfte £tfiillung. pls bann bie Cobeba-Chote in

bet Bolhsbilbungsatbeit bet TlS.-Gemeinfchaft

„fitaft butch Jteube" aufgingen, btauchte in bet

Pjaltung ihret 1Tlufih heine pnbetung ein^utteten.

Bishet routbe abet bennoch ber Tlame „£obeba"

als Renn3eichen fiir bie entfprechenbe TTlufihlitera-

tur roeitergefiihrt. llm bas lehte 3eichen ber Eigen-

brotelei unb bas letite auf3ete Pjinbetnis in ber

erfolgreich fortfchreitenben Entroichlung fort3u-

raumen, roitb jeht audi ber Begriff „£obeba" in

ber TTlurihliteratur oerfch,toinben.

pus pnlap" bes 100. Gebuttstages oon Cofima
tOagnet (25. 12. 1837) erfchien im 5ahfimile-

brurh bie erfte Detoffentlichung bes „fiinbet-

Freude bereiten

Kunzel-Saiten!

3art, Beethooen, Schubert unb Schumann bis 3u

Bruchner oot.

puch bie biefen 3yklus abfchlief3enben Opetnauf-

fuhtungen btingen nur beutfche TJJethe: Gluchs

„Otpheus", TJJebets „fteifchiitj", 1Tlo3atts „TJon

3uan" unb TJJagnets „£ohengtin". Bei ben ftar-

hen hultutbolfchetoiftifchen Sttomungen unb bet

jiibifch-tuffifdien Einfluf3nahme in TTleriho ift biefe

ftch auf bie beutfche THufih ftiitjenbe Rultutatbeit

oon toeitteichenbet Bebeutung.

hatechismus 3U fi o f e I s Gebuttsag"
oon Bichatb TJJagnet. Das hleine TJJeth bichtete

unb homponiette TJJagnet 3iim 36. Gebuttstag Dan

ftau Cofima. Es ift ein Gefang fiit TTlabchenftim-

men mit hleinem Otd]eftet, ben bie oiet Tochter

bes fjaufes ber ITIutter am $efttage felbft oor-

trugen. — Die rei3Dolle fahfimile-pusgabe, roeldie

3ugleich auch eine geftochene TJJiebergabe ber Par-

titur enthalt, erfchien im puftrage bes fjaufes

DJahnfrieb im Detlag B. Schott's Sotme.

Das Berliner Jrauen-Rnmmerorthe-
ft e r unter Jiihrung oon Gertrube-3lfe Tilfen be-

gann feine Ron^ette mit Beifen butch bie Caufifi,

TJommetn unb Tnittelbeutfch,!anb unb tourbe fut

ben Jebtuat nach pmftetbam, ben Pjaag unb be-

reits 3um britten TTlale nach 3talien oerpflichtet.

TJJie Oberbiirgermeifter Pjillebranb, TTl ii n ft e r in

IDeftf., mitteilt, toitb enblich bet Bau eines neuen

Stabttheatets, bet ftcti feit langem als 3toingenbe

Dottoenbigheit etgab, in abfeh,batet 3eit in pngtiff

genommen roetben. Jtit ben Theatetneubau fteh,e

auch ein Gtunbftuch am Setoatiplah in unmit-

telbater Tiahe bes Bahnhofs 3ut Dertugung.

3n bet ptbeitsgemeinfd]aft Beichs-
mufihhammet — TTtu f ihinft rum en-
ten-Geroerbe trat biefer Tage ber Dertoal-
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tungsQUsfdiup 5U einer Beratung uber oerfrhie-

bene grunbfarjlid|e, bas beutfd]e Tnufihinftrumen-

ten-6eroerbe beruhrenbe Jragen 3ufammen. Ber
6efdiaftsfuhtet toanote fid) in ber pusfprach,e 6em
problem oes 6tuppenuntettidits 3u, beffen plan-

maplge, 6et 3ufammenarbeit oon Reichsmuflh-
hammer, SchulbetiScben, fibf. unb PjJ. 3U oerban-
henbe £infiihrung als eine ber roith,tigften TTIa^-

nahmen 3ut Belebung bet Tnufihinfttumententoitt-

fdiaft anethannt routbe. Bec antoejenbe Ceiter ber
neuen pbteilung Jugenb- unb BoIhsmuflh in ber

Heichsmufihhammer nahm ausfiihrlidi Stellung
3u einer Reihe Don Jragen aus 6em 6e-
biete bes infttumentalen Caien-TTluA^ierens.

TJon ben ubtigen TJunhten bet Tagesotbnung
flnb 3u etroahnen bie Borbereitung einet

Tleutegelung bet im6eigenbau iiblidienUrfprungs-

be5eichnungen, fetnet Tna&nahmen 5ut hultutpoli-

tifchen pusrichtung bet beutfchen Schallplatten-

roittfdiaft. pllfeits begtufjt rourbe bie TTlitteilung,

bafs bem Prafibenten ber Reid]smuflhhammer
burrh eine namhafte Spenbe oon prioater aus-
lanbifcher Seite bie TTISglichheit gegeben rourbe,

bie pnfertigung hochroertiger 6eutfcher TTleifter-

geigen in puftrag 3u geben, bie gemeinniitiigen

fiulturorcheftern 3ur Berfugung geftellt toetben

follen. Enblidi rourbe befchloffen, TTlitte Juni 1938
bas gefamte Tnufihinftrumenten-6etoerbe 5u einer

gemeinfamen Tagung in Bab £lfter 5u rierfammeln.

Die Berliner Staatsoper beabfichtigt, eine 6 l u ch -

ITJ o ch e 5u Deranftalten. TJiefe TJJodie foll TTlitte

Juni 1938 ftattfinben unb mit ber Tleuinbenierung
Don 6luchs „prmi6a" erSffnet roer6en. 3ur puf-
fuhtung gelangen ferner „Orpt)eus unb Eury-
bihe", „3phigenie auf Tauris" unb „Jphigenie auf
pulis".

puf ber Parifer TJJeItausftellung ift ber hohe hunft-

lerifche unb technifche Stanb ber beutfchen Schall-

plattentechnih baburch anechannt roorben, 6afi6as
Preisgericht ber T e I ef unh enp I a 1 1 e in ber
Gruppe 15 Phonograptpe einen Granb Pri*
3uerteilte. TJiefe pnerhennung gilt ebenfo fehr ber
technifchen £eiftung ber beutfchen piattenauf-
nahme, roie er auch eine pnerhennung fur bie

grofJe hunftletifche unb hultutelle Bebeutung ift,

bie bie Schallplatte heute in bec gan3en TJJelt toie-

bet neu etobett rjat.

Einet bet beften 6fterreirtiiftfien Tnannerdiore, ber
TJJiener Schubertbunb, ber im gefamt-
beutfchen TTlannerchorroefen einen hetoorragenben
Plah einnimmt, honnte fein 75-jahriges Beftehen
feiern. Der Schubertbunb fteht in freunbfdiaft-
lichem Berhehr mit namhaften teidisbeutfdien
Tnannerdioren.

Bas Stabt. fionferoatorium ber Tnuflh 3u B u r n -

berg begann feine biesjahrigen 6ffentlichen puf-
fuhrungen mit einem Ord|eftechon3ert im fiatha-

rinenbau. ber ehem. TTleiftecfingethitche. 3ut Puf-
fuhtung hamen: Tno3arts filaoierhon5ert in r-TTloll

(fi. D. 491) aus bem lahre 1786 unb bie B-Dur-
Symphonie (fi. D. 385). Puf3erbem gelangte nod|

3uc puffuhcung bie Rantate „priabne auf Tlaros"

oon Pjaybn.

TJJegen eines halben Tones miiffen bie 8000 Pfei-

fen ber Biefenorgel bes Conboner pleianbra-

Palaftes hetuntergeriffen roer6en. Biefe prbeit

roirb oier oolle Blonate in pn[prudi negmen unb
hoftet runb 16 000 TilTl. Sie ro... ausgejuhrt non
TTlr. Pjenry UJillies, bem Enhel bes Blannes, ber

einft bie Orgel erbaute. Der halbe Ton h,at nam-
hafte Dirigenten roie Sir Thomas Beediam, Sit
TJJalforb Daoies, Sir Pjcnry TJJoob unb oiele an-
bere faft 5ur Dersroeijlung getrieben. Die Orgel

ift einen halben Ton uber moberne fion3erttonhot]t

geftimmt.

TJJerner Trenhner roar ber Birigent ber oon
ben Berliner Be^irhsoerroaltungen oeranftal-
teten Sinfoniehon3ert bes Can6esorchefters in ben
Be^irhen TJJei^enfee, fiopenich, 3ehlenborf-Stegliti,

Beinirhenbotf, Orhtenberg, Tempelhof, Jriebridis-

hain, Treptoro unb Tegel. Besgleirhen birigiert tr

bie Srhulerhonserte in ben ein^elnen Be^irhen.

3n ben Dereinigten Staaten ift ein ftanbiges pn-
fteigen bet Derhaufs5iffern ber lTluflhinftrumente
5u beobarhten. 5o rourben 1936 fur runb 7 TTlitl.

Dollar Orchefterinftrumente oerhauft gegenuber
2,12 TTlill. Dollar im Jahre 1933. 3m gleichen

]ahre rourben 90 000 filaoiere abgefeht (1933:

34 000). Der Derhauf oon TTluflhpartituren ift um
345 d. fj. geftiegen. Die 3nftrumenteninbuftrie

frhreibt, toohl nirht mit Unrerht, ber Entroichlung

bes Bunbfunhs eine Utfadie biefes pufftieges 5u,

bet Junh rege oiele fjorer 3um eigenen Tnufi-

3ieren an.

Das Chopin-3nftitut in TJJarfchau, bas bie

fjerausgabe famtlicher TDerhe Chopins unter
ber Ceitung Pabererofhis beforgte, hat es unter-

nommen, ein DoIlftanbiges TJerjeicrjnis allec fiom-

pofitionen Chopins an^ulegen.

Die 3nternationate 6efellfdiaft fur 5eitgenofflfdit

muflh oeranftaltet ihre nachfte Mrestagung im
Tuni 1938 in Conbon. 3m 3ufammenhang mit
ber Tagung roirb in ber 3eit oom 17.-23. Juni

aurh bas narhftjahrige internationale Tnuflhfeft

ber 6efellfrhaft in ber englifrt]en fjauptftabt ab-

gehalten.

Die „fiBnigin-£lifabeth-Tnuflherftiftung"inBtuf-

fel (begrunbet oon bet Ronigin-Tnutter oon Bet-
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gien, «ner geborenen bayerifdien fjer3ogin) roirb

im n6diften J"aht, om 19. Ttlai, einen 3nternatio-

nalen TJJettbetoerb fur pianiften abtialten. Bie

Teilnehmet muffen bas 15. Eebensjaht oollenbet

unb butfen bas 30. Cebensjaht nod) nidit ubet-

(dititten haben.

Unter Ceitung bes neu nadi fiiel betufenen fta-

pellmeiftets Paul B e l h e r fanb in fiiel als

J. Chorhan5ert eme Puffuhtung Don Berbis „Be-

quiem" ftatt. Dor ausoethauftem fjaufe etlebten

bie 3uhotet eine hetoottagenbe puffiihtung bie-

fes TJJethes, an bet in frtjonet 6emeinfdiafts-

otbeit bet Chot, bas ftabti(che Otcheftet unb bie

Soliften (Tilla Btiem, 6una Pjammer, Thothilb

Tlotial unb Jran3 5tumpf) in gleidiet TJJei[e pn-

teil hatten.

TP.it fion3etten in Tniinchen unb Pjaatlem hatte

ptof. Pjeintidi C a b e r bemethensroerte Etfolge.

3n TTlundien leitete et bie Utauffiihrung bes

Bolhsoratoriums „Bie eroige 5lamme" oon 6eotg

Bottdier.

TJie fubetenbeutfthen ftunftler TTlaria Pjellet,

Cembalo unb filaoiet, plfreb TTJilbnet, Jlote, TDilli-

balb ouchnet, TJioline, Oshar 1....1, T3tatfrhe, Emil

Budinet, Cello, haben eine ..dmmermufihoereint-

gung gebilbet, bie (lcti bie Pflege altet unb neuet

fiammermufih 3ut pufgabe geftellt hat.

TJie 3ohl bet 3ntiaber einet fton3ettmiete honnte in

Stettin fut ben TJJintet 1937/38 gegenubet bet

bes TJotjahtes Det3roblffacht roerben. TJie 3ahl bet

piatimietet bes Stabttheaters ift um 48% ge-

(tiegen.

TJas fehfe-Quartett, toelches etft hut3lidi

mit bem TTlufihpreis bet Beidishauptftabt ausge-

jetchnet toutbe, untetnah,m eine fion3ettteife butdj

Tiumanien, roo es 3ufammen mit TJJethen

unfetet h!affifctien TTleiftet audi 3eitgen6ffifche toie

TJonifdi, Graener unb fiamin[hi 3ut fluffuhrung

btad]te. Tlach einet begeiftetten pufnahme feitens

bes beutfchen unb rumanifchen Publihums routbe

bie TJeteinigung nicht nut ausnahmslos in allen

Stabten fut bie hommenbe Saifon roiebet oer-

pfliditet, fonbetn aucrj non rumanifchen, 6fter-

teidiifdien unb beutfchen Biplomaten 311 fjaushon-

3erten eingelaben.

3n Sofia routbe hut3lidi ber oon ber bottigen

Beamtengenoffenfchaft erbaute g r fi t e fton-

3ettfaal ber Balhanhalbinfel einge-

toeiht. Ber neue Saal „Bulgaria", ber bie fiir

bie Berhaltniffe in Sofia unb auf bem Balhan

fehr hohe 3ahl "on 1400 Plahen aufcoeift, toutbe

untet Betuchfiriitigung bet neueften $orfchungs-

ergebniffe bes 3nftituts fiit Sdiroingungsforfchung

in Berlin tibet flhuftih erbaut. puch. bie Orgel

ift bas TTJerh einer
••"»•• • "

beutfchen jirma. ! ©ie Deutfd)e Stra&
TTTit 12 Tiegiftern j

unbfaft5000Pfei-
|

fen oon 1 3enti- •.

meter bis 5 TTleter !

fjoh,e gehort fie |

fd)on in bie Beihe
j

ber gto|kn Otgeln
|

Eutopas. TJnlajj- !

lid) bet Eincoeih-
\

ung bes Saales
j

ethlang3umetften
J

TrialeinBulgatien
fur Kiinstler und Lieohaber
Geigenbau Prol.

Dresden-A. 24 Koch
eine fion3ettotgel; f

bas erfte Stiith, j

bas •••••—..••••*.••».—....—...•..

auf iht gefpielt rourbe, roar eine Juge non Badi,

oon ber bie 3uh.6rer tief ergriffen toaten. Sdion

jeht hann bet Otgelmufih ein gtolkr Etfolg inBul-

gatien oorausgefagt toetben.

pn bet Sch,lefifdien Canbesmufihfdiule in Btes-
lau finb untet gleid]3eitiget Gtunbung einet

Gtuppe bes B. 5. Beutfdien Stubentenbunbes bie

Stubietenben in bie Beutfche 5tubentenfchaft ein-

gegliebett roorben. Borlaufiger 5tubentenfiihrer

ift ber ehemalige fiulturamtsleiter ber Berlinet

6auftubentenfithrung ftarl B i e b e.

3um erften Tllale feit Tilaj Begers 3eiten oer-

einigten ficr] bie 6emifditen Chote oon Pjilbbutg-

haufen untet Triufihbirehtor 6eutt|er unb Don

Sal3ungen unter Triufihbirehtor TTleininger mit

bem TTIeininger SingDerein unter C. TTl. prtf,

BeethoDens neunter Sinfonie einen toahthaft

ptathtDollen Chot 3U ftellen.

Bot hunbett Jahren, am 6. januar 1838 rourbe

TITai Bruch in fioln geboren. Ber ftomponift

rourbe oielfadi fur einen luben gehalten, roeil

feine Beatbeitung bes „ftol nibtei" eins feiner

meiftgefpielten TJJerhe roar. Bruch ift reiner TJrier,

unb fein Biolinhon3ert in g gehort mit Becht 3U

ben Stanbarbroerhen ber 6attung. Baneben oer-

bient mandie feiner Chorfchopfungen Beachtung.

3n 6uben fanb eine TTlunhrooche ftatt, bei ber

Peter Baabe mit bem Derftarhten Stabttheater-

Orchefter 5chumanns oierte 5infonie auffiihrte.

Gertrube 3lfe Tilfen fpie!te bas Biolinhon^ert oon

fjermann G6tf. Einen pbenb bpftritt ber 6ubener

Oratorienoerein unter riem^ Blenbe. Einen fiam-

mermupthabenb fuhrte bas Bruinier-Ouartett burdi.

Bie Tniinchener Philharmoniher unter Sigmunb

oon fjaufegger unternehmen im Januar 1938

eine 6aftfpielreife naai Pjamburg, Bremen, ftiel,
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PjannoDet unb Stuttgatt. Jm Fjetbft 1938 folgt

eine toeitete Gaftfpielteife nadi Oftetreich, Ungatn

unb Jtalien. Datan anfct|lief3enb roerben oie TTlun-

dienet Philhatmoniher 3um etftenmal nadi oem

firieg toieoet in Betlin fpielen.

Dem 12. fjeft oer „Stagma-Rachriditen" entnet|-

men roir folgenoe Tatfact|en iiber ben finan3iellen

Stano oer „Stagma" im 4. Gefdiaftsjat|r: Das
3at|resaufhommen, bas fich im Dorjaht (1935/

36) auf 10 293 000 RlTl. belaufen hatte, ift in oie-

fem Jaht (1936/37) auf 11 500 000 RTIT. geftiegen,

Dies beoeutet ein TTleht an Bruttoeinnahmen oon
1207 000 RTIT. Die Unhoften bettugen 1935/36

2 815 000 RTTL, im Tahr 1936/37 2 870 004 RTIT.

Das Rettoeinhommen oet Stagma, oas im Dot-

jaht 7 478 000 RTTl. betrug, ift auf 8 630 000 RTIT.

geftiegen. £s ftehen fomit bem Dorjahr gegeniibet

1 152 000 RTTl. meht 3ur Derfiigung. £s roetben

fith infolgebeffen in ben ein3elnen TTlufihtiettoet-

tungsgebieten bie 3u oettedinenben Gefamtbetrage

fut bas lerjte Gefcf|Sftsjahr entfprect]enb erhohen.

puch Bie 3utoenbungen fut fo3iale unb hulturelle

3roeche ethohen fict| entfptedienb: BetDetfotgungs-

haffe bet Deutfchen fiomponiften, Tertbichtet unb
Triufihoetleget toetben insgefamt 775 000 RTIl.,

oem Reidisminiftetium fiir DolhsaufhlSrung unb
Propaganba fiir befonbere hulturelle unb fo3iale

3roeche 250 000 TiTTl. 3ufliefJen.

Bei bem oon ber italienifchen Refpighi-Stiftung

ausgefdiriebenen THettberoerb fiir eine finfonifcf|e

Dichtung toutbe heine bet £infenbungen mit bem
Pteis ausge^eidinet. lTlit je 1500 £ire rourben bie

fiomponiften p. J. £atiagnino unb £. £ i o i a -

bella bebacht. puch bet 50000 £ite bettagenbe

San Remo-Pteis fut ein TDeth 3ut Dethettlidiung

bes Jmpetiums toutbe ntctjt oerteilt.

Bei ber TDeihnachtsfeier bes Reichs- unb PteuSi-

fdien ptbeitsminiftetiums toutben bie pn(ptachen

oon Reidisminiftet ftan3 Selbte unb Staatsfehte-

tar Dr. firohn umrahmt uon mufihalifch,en Dar-
bietungen bes 5rf|ul3-fiirftenberg-
Q u arte t ts.

Tleue tDcthc
Der Reidisaerbanb ber Gemifcf|ten £hore

Deutfchlanbs bringt ein neues £ieberbudi unter

bem Titel „Deutfche Chormufih" heraus; als fjer-

ausgeber 3eichnen Dr. T0 a 1 1 e r £ o 1 1 unb ber

T!Tufihausfdiup' bes ReichsDerbanbes ber gemifch-
ten Chore.

BJerner Trenhner hat eine „fileine feftmufih"
fut Otcheftet nollenbet, bie im De3embet 3ut Ut-
auffuhtung gelangt unb im Detlage Ries & Etlet

etfdieinen toitb. Ttenhnets Datiationen unb fuge
ubet ein eigenes Thema hamen in biefem Jahte

in pnnabetg, pugsbutg, Betlin, Bteslau, Dan^ig,

Deffau, Dtesben, £tfurt, ftanhfutt a. b. Ober,

Pjeibelberg, Rarlsruhe, Roln, TTlannheim unb 01-

benburg 3U Gehor.

Die Reue THufihalifch.e ptbeitsgemeinfchaft TR ii n-

chen btadite im Ohtobet eine „TTJ o ch e junge
beutfche fiomponifte n", in bet u. a. in

einem ftammermufihabenb, 2 fiammerorct|efter-

fion3erten unb einem Chorhon3ert TTJerhe folgen-

bet putoten 3ur Ut- obet Etftauffiit]tung hamen:
Cefat Btesgen, fritj Biiditget, Pjelmut Degen,

tiugo Diftlct, Gethatb ftommel, Ttlat Gebhatb,

IDilhelm TTtalet, fjetbett Rapietfhy, £tnft pep-
ping, Petet Pfitjnet, fjetmann Reuttet, Pjetmann
Siman, TJJilhelm Troittenhoff, Gerharb oon TTJe-

fterman.

Der Reidisfenber £eip3ig btachte bas „Quintett

c-moll" Don Pjetmann B I u m e (Betlin) 3U GehBt.

£s fpielte bie Dtesbenet Blaferhammermufihoer-
einigung Paul Sdieffel (flote), fiati £iibbehe

(Oboe), ptthut Richtet (Rlatinette), TTlar- 3imolong
(fjorn), p. Gottfdialb (fagott).

Jm puftrage ber Reichsmufihhammer unb in pr-

beitsgemeinfchaft mit ber £h,orleitung Pjamburg
bes Reichsnerbanbes ber Gemifchten Chore

Deutfchlanbs toitb Otto Tenne ein „Riebet-
beutfches Singebuch" herausgeben, in bem
bas Ciebgut bes nieberbeutfchen £ebensraumes
gefammelt roirb. plle nieberbeutfdien Romponiften

finb aufgeforbert roorben, hodi- unb plattbeutfche

£iebfatje fiir gemifchten Chor an bie Deteinigung

niebetbeutfchet in Pjambutg ein3ufenben.

Radibem bas Chotroerh „Das beutfdie Ge-
bet" oon Eridi Cauer, bas am 23. februar
1937 als Reicf|sfenbung ber Sp 3um Tobestag
fjorft TDeffels 3ur puffiihrung ham, bisher in tunb

400 toeiteten feierftunben ethlungen ift, honnte bie

Triufih in einet neuen puflage etfcheinen. Die Ut-

auffuhtung bes TOethes fanb im 3uni 1936 anla6-

licti bet Reidistagung ber RS.-Rultutgemeinbe in

TTlundien unb in pntoefenheit plfreb Rofenbergs

ftatt.

Hun&funf?
Jm Breslauer Senber gelangte ein neucs

ITJerh Don Ratl Pj a f f e : Toccata, pbagio unb

fuge op. 55 butch bie Bteslauet pianiftin Pjanna

fj o r n 3ut Urauffiit]tung.

Fjeiri3 Tfl a 1 1 h i rourbe auf Grunb feines £rfol-

ges bei ber De5emberauffiit|rung ber h-Tnoll-TTleffe

in Briiffel non „£a maifon b'prt, Briiffel" 3U einem

Cieberabenb in ber hommenben Saifon eingelaben.

Robert fj e g e t s Otct|eftetroerh „£rnftes PtBlubium

unb heitete fuge" hntte bei bet puffiihtung in
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£Qbecft unter £eitung non fjein5 Breffel einen

burchjchlagenben £rfolg.

IJas lilaoiethon^ett TDeth 23 non Rutt Bu66e
gelangte im Beichsfen6et Betlin 3ut Urauffiih-

rung. Solift toar Prof- Bu6olf 5chmi6t, Bitigent

fjeinridi Steinet.

pus 6er fjun6ertjahrfeier 6es Concertgebouros in

pmfterbam Gbertrug 6er Sen6er fjiloetfum stoei

Buette aus Baul fjinbemith,s Opet ..TTlathis

Bet TTlalet" untet £eitung 6es Romponiften.

Bet Beid]sfenber £ e i p 3 1 g hann in 6iefem TTlo-

nat eine hiinftleri(die 6rof5tat Dollenben: Jn 6en

Jahren 1931 bis 1937 hat et a 1 1 e 2 B a ch -

Rantaten 3ut pufftih.rung gebracht. TTlehtete

6eutfdie Sen6et iibetnahmen 6ie regelmaf3igen

Sen6ungen, 3ahlteiche Rantaten Johann Sebaftian

Bachs rourten 6urrii 6iefe Sen6ung iiberhaupt etft

allgemein behannt. Bie fion3erte rour6en Don6em
Thomashantor Rarl 5 t r a u b e geleitet, 6er Tho-

rnanerchor, 6as 6eroan6hausorchefter un6 Diele

Soliften roirhten mit un6 forgten fiir roiitBige un6
ftunftlerifch hochroertige Batbietung.

Einet TTTelbung aus Jranhreich 3ufoIge foll 6et

ungatifche Romponift Bela Bartoh 6ie tlbet-

ttagung feinet TDethe burch 6ie 6eutfchen un6

italienifchen Bun6funhfen6er unterfagt haben.

falls fidl 6iefe Tlachridit beftatigen follte, roaren

folgerungen fur 6ie Beriichfichtigung 6es 5chaf-

fens non Bartoh bei uns unausbleiblich.

Emil Seiler, 5olobratfdier im 6rof5en Orcheftet

6es Beutfchlan6fen6ers, fpielte 6ie Urauffiihrung

6er Bratfchen-5onate TTJerh 73 Don Bruno
Stiirmer.

Deutfd]e Tnufil? im pusIanJ)

Johanna £ g I i , 6ie Berliner pltiftin, rour6e nom
6eutfchen Botfchafter in Baris empfangen un6 ihr

erfter £ie6eraben6 mit £ie6ern oon Beget, Pfih-

net, fjaufegger, Ttunh un6 3ildier geftaltete fid]

3U einem gtofsen £rfolg.

Bie Rolner Oper fetjte ihte feit Jahren iiblidien

6aftfpiele auf £inla6ung 6et 5ta6tDettoaItung

£ujemburg fott. Sie btachte 6iesmal 3ut

puffiihtung Tiicharb TDagnets „10 a I h u r e" un6

£ortjings „3 a r un6 3immermann". Bie

puffiihrung 6er „TDalhiire" hatte infofetn befon-

6etes 3ntereffe, als fie 6ie etfte TDie6etgabe 6es

TDethes in £usembutg roar. Bie puffiihrung ging

in 6er Rolnet Jnf3enietung uon 6enetalinten6ant

Spting Dor fich, 6er eine 6en £ntroiirfen oon

plf Bjorn entfprechen6e S^enerie fiir 6ie £urem-

burger BtihnenDerhaltniffe fchaffen liejj.

puf 6em 6ebiete 6er Triufih hat 6ie Jury 6er

Cembali Klavichorde
Spinette Hammerklaviere

„historisch klanggetreu"

J. C NEUPERT
Bamberg Niirnberg Munchen Berlin

Barifer TDeltausftellung folgen6en bei

6er Beutfchen Rulturrooche beteiligten Per[onlich-

heiten un6 fiorpetfchaften 6en „ 6 t a n 6 p t i r
"

3uethannt: Staatstat Bt. Jurtroangler fur

feine Pus6eutungen 6er 9. Sinfonie un6 6er „TDal-

hiire" un6 an 6eneralinten6ant Staatsrat fjein3

Tietjen als hunftlerifdien Oberleiter 6er puf-
fiihrungen 6er Staatsoper Berlin un6 Begiffeur

6reier Opernroerhe. 3mei 6rope Preife roet6en an

Jtau TJJinifte6 ID a g n e r fiir bie Bayreutherfeft-

(piele iibetteidit, in 6eren Befetjung 6ie „lTJalhute"

in Paris gegeben rour6e. Jerner erhielt 6er Terh-

nifdie Bienft 6er Berliner Staatsoper 6urch 6ie

3uerhennung 6es 6rof3en Preifes an feinen tech-

nifchen Oberleiter, Prof. Bubolf Rlein, eine be-

fonbere pnerhennung. Ber StaatsoperBer-
lin in ihrer 6efamtheit fotoie 6et Staats-
hapelle tout6e 6er Grope Bteis ebenfalls 3U-

gefprochen. Bas philharmonifche Or-
chefter Berlin un6 6er fiittelfche Chor
erroarben fich 6ie gleiche pus3eichnung. Jn 6et

6ruppe Tan3oeranftaltungen fiel 6er 6rof3e Preis

an 6ie Tan3gruppe 6es Beutfchen Opern-
haufes un6 an 6ie Tan3gruppe 6iinther
(Tniinchen). puf3er6em erhalten £hrenurhun6en 6ie

Birigenten Staatsopern6irehtot ptof. Clemens

Rtauf3, Ratl £lmen6orff un6 Prof. Bruno Rittel;

6ie Biihnenbilbner Btof. £mil Pratorius un6 6er

in3toifchen Derftorbene £eo Pafetti, 6effen Erben

bas Bohument iibermittelt roir6. TTltt 6em gleidien

Preis rour6en fiammerfanger Pjeinrich Schlus-
nus un6 6er Rolner Triannergefangoerein aus-

ge3eichnet. Bie 6ol6ene Benhmtin5e rour6e Prof.
Eugen Papft, 6em £eiter 6es Rolner miinner-

gefangDereins, oetliehen, 6ie Silbetne Benhmun^e
bem Tan3et fjatal6 Rteuhbetg. — puch bet 6eut-

fche Jnftrumentenbau ethielt mehtete 6rof3e Breife,

iiber 6ie mir noch berichten roerben. TTlit 6em glei-

chen Pteis rour6e 6ie Tlotenfchreibmafchine aus-

ge5eichnet.

3m Stabthausfaal 5U TDinterthur fanb 6as
3roeite biesjahrige pustaujchhon^ert Beutfch!an6-

Schtoei3 ftatt. £s hamen ausJchliepMich IDethe jun-

getet 6eutfchet fiomponiften 3U 6ehor, un6 5toat

Paul fjoffer mit feinem „5eftlichen Borfpiel", fjel-
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mutlj Degen mit brei Sntjen fut 5tteichotriiEftet

unb ben OrchefterDariationen iiber ein Geufenlitb

uno Pjans Chemin-Petit mit feinet Sinfonie in

a-TTtoll. Die Ceitung tiatte Pjerbett plbett,
bet Genetalmufihbitehtot bet TJJiitttembergifchen

Staatstt]eatet, Stuttgatt.

3n bet Buhateftet Opet toutbe „$ibelio" untet

Eeitung tion filaus Tlettftrater mit beifpiellofem

£rfolg aufgefiih,rt. £s roithten mit Gertrub Mn-
get (Berlin) unb Pjans Sattlet (Pjamburg).

Pcrfonalicn

Der Tnunchnet Cellift Jofeph TTl i rti e I s hatte mit

tinem fion3ert in TD i 1 1 e n a. b. Ruh,r einen ftar-

hen £rfolg. Das Programm entt|ielt neben einer

Sonate aon Beethonen bie5olo[uiteinG-Dut non

3. 5. Bad].

profeffot fjanns S ch, i n b l e t - TJJflt5butg ift oon
[einet 7. fion3ett- unb Dottragsteife nad] 5d]toe-

ben 3uruchgeher|tt. Bei 6 fion3erten, batunter in

Stothholm, roar er Otgelfolift bes Dresbener

fiteu3thotes, ber fict| eben auf einet Shanbinaoien-

fat]rt befanb. Einet munhalifct]en feierftunbe in

Storhliolm rootrnte ber Reid]sftatthaltet Rittet non

£pp neben bem beutfd]en Gefanbten Ptin5 3U

BJieb bei.

fjetbert oonfiatajan, paditn, ift nom Concert-

Gebouro-Orchefter in pmfterbam eingelaben toot-

ben, ein gtofks 5infoniehon3ett bott 3U bitigieten.

Beinhatb TD o I f , Solobtatfchift bes Betlinet Phil-

hatmonifchen Otcheftets, fpielte auf bet Toutnee
bet Betlinet Philhatmonihet butct] Deutfchlanb

unb Utalien Diola b'Bmote fion3erte tion fiatl

Stamih unb priofti mit ungeroormlirhem £rfolg

bei Publihum unb Preffe in Pjalle, £ubtoigshafen,

Tleapel, Genua, TTlailanb unb Jnnsbruth.

TDilhelm Bathhaus, bet hflt5lirh in TTlailanb,

TJJarfd]au unb TJJien mit gtojjem £tfolg hon3tt-

I

E. P. HINCKELDEY
Inhaber des qro8?n Staatspreises
u. des Rom-Preises fiir Bildhauer
Grabmaler kunstlerisch

Berltn W 62, l_utzowufer 29 — Te!efon: 25 3205 I

tiett hat< toitb fid) im Juni hommenben J"at|te3

nad] Buenos pires begeben, roo er Beethooen an

fed]s pbenben fpielt. Jm pnfd]luf5 baran toirb fidl

bet fiflnftlet auf eine fion3ettteife butd) ptgen-

tinien, Btaplien, Chile unb Utuguay begeben.

Det als fiomponift beftens behannte ]6n Ceifs
routbe einftimmig 3um Ptafibenten bes „3slanbi-

fd]en Rultuttats fiit Jntetnationalen pustaufd]"

geroahlt.

IDolfgang B t u g g e r rourbe fiir friihiahr 3u

einet Reihe oon fion3erten nact) 5ubbeutfct]Ianb,

u. a. Tfliind]en Derpflid]tet. 3m De3ember roithte

et bei 3toei fion3ertnad]mittagen mit, bie frau

£mmi GBting in fiatint]all oeranftaltete.

Das neugegriinbete Gren3lanbord]efter in Bati-
b o r oetpfliditete als fion3ettmeiftet ben Geiget

Fjans Fj a b i d] aus ber TTleifterhlaffe oon Ptof.

luilhelm 5ttof3 an bet Staatl. phabemie bet Ton-

hunft in TTlundien.

fiapellmeifter Erich Ri eb e rourbe auf Grunb fei-

nes erfolgreid]en Dirigierens oon Detbis „fal-

ftaff" in Bod]um unb bes Gaftbitigietens in

Dottmunb mit TDebets „freifchuti" oon Jntenbant

Fjoenfelaets als murihatifd]et Obetleitet bes

Stabttheatets D o 1 1 m u n b mit TJJithung oon

Fjetbft 1938 an oetpflid]tet.

pls Dad]foIget oon Pjans Bosbaub rourbe Otto

5richhoffet 3um mufihalifdien Ceitet bes

Beid]sfenbet ftanhfutt a. TTl. betufen.

Toi)esnad]rid)ten

3n Rom ftatb bet 1872 in Tleapel gebotene, feht

etfolgteid]e fiapellmeiftet Eboatbo Di.tale, bet

fid| befonbets butd] ben £infat] fiit TJJagnets

TJJethe, 3U einet Jeit, als fit in Jtalien nod] feht

umftritten roaren, einen Ramen gemadit hat. £t

roat ftanbiget Befuchet in Bayteuth unb biri-

gierte u. a. im TJJinter 1913/14 als erftet in Rom
ben „Parfifal".

Der Tnufihalienoerleger Bichatb Citolff ift am
2. TJJeihnaditstag hut3 nad) Einttitt in fein 70. £e-

bensjaht oetftotben.
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fiunftpffcge im h*utig*n 3talien
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marireno bie TOerbearbeit im oorfafchiftifchen Jtalien ben 6enu£ fiiblanbifcr|en Bolhs-
lebens unb lanbfch,aftlicher Scrjonheiten empfar|l, burch, Fjinroeife auf baulicrje, bilb-

nerifch,e unb malerifctie Benhroiirbigheiten lochte unb bie Sdiarje jahrhunbertelangen
5ammeleifers pries, ift bem heutigen Jtalien bie tDirhung feiner urfprunglichften, blut-

rjafteften fiunftbegabung noch, entfcheibenber berou(Jt geroorben als ehebem: bie Tnufih.

Sie brangt fidi l)em mufihbegeifterten Jtalienfahrer bis in bie h!einften Dorfer ber

ppenninen meift in gan3 neuartiger form auf. Tlun liegt es im IDefen bes fafch,ismus,

in bie „pufbau"-prbeit alle tragfahigen funbamente mitein3ube3iehen, organifch nor-

3ugehen unb auch. auf hulturellem 6ebiet ben £rfolg banach 3u bemeffen, roieroeit bas

6efchaffene lebensfah,ig ift. feiber erftrecht fich bie Renntnis bes puslanbes oorroiegenb

auf bie politifchen £eiftungen bes Jmperiums, roahrenb iiber bie gro^ugige italienifche

liulturpolitih nur Ungeniigenbes behannt ift. TOir aber haben bei ber engen freunb-

fchaftlichen 3ufammenarbeit unferer beiben Staaten befonberen pnla(j, in ben inneren

IDanblungen jenfeits ber plpen 3U erhennen, toieoiel oerroanbte Borgcmge uns oer-

binben!

Bas Jahr 1898 brachte fur bie italienifche Theatergefchichte eine roichtige ma£nahme,
bie bie neuere Enttoichlung in hunftletifch,et Fjinfict|t gunftig beeinflu£te. TJie mailanbet
Scala fchuttelte bas jahrhunbertelang roahrenbe Jodi geroinnfuditiget Jmpteffatios ab.

Toscanini gab ben pnftop" ba3u. TOenn auch bas Theatet butch feine pbhangigheit Don
ber Stabt eine fiette oon Pro3effen unb 3ufchup7perrungen 3U befteh,en hatte, fo roar

bie 3unah,me ber fion3ertfale (mailanb, Tutin, Rom) eine fegensteidie folge biefet Tat;

anberfeits ein tebenbiger, fortfchrittsfreubiger Sch,affenseifer in ben munhfchulen. Bei

bem ftarhen mimifchen pusbruchsbebiirfnis unb ber fublich,en £rregungsffihigheit oer-

fteht es fidi, bap" pch, an ber Bor3ugsftellung bes Theaters bis heute nichts geanbert hat.

Unb boch ift banh fafchiftifcher fiulturpolitih eins grunbfarflich, geregelt tootben: bie

Segnungen tion Biihne unb Pobium finb TJottecht bes gan3en italienifchen TJolhes!

TOie toicht fich bas am Beifpiet bet fut bie £aufbahn eines fiunftlers unb bas Sdiichfal

eines TOerhes audi heute noch. ma^geblidien Scala aus?

TJie 1921 butch plbertini nol^ogene Umgeftaltung ber alten Buhne (Ruppel, Bunb-
hori3ont, £inbau eines beroeglidien Orchefterpobiums) fteigerte bie hunftlerifchen mog-
lichheiten unb fchuf burch TOegnahme bes Pro(3eniums 800 neue Sitjplahe. Tlun hat

ber fafdiismus bie Stabt als enbgiiltigen Eigentiimer unb ben „Ente Autonomo del

Teatro alia Scala" als Berroaltungsausfchu|3 eingefetit, beffen prafibent oon bem Chef
bet Begietung etnannt roirb. £nt3flchte biefe fiunftftfitte fruher eine beoor3ugte Schicht,

fo ermoglichen heute TJorftellungen mit oolhstumlidien TJreifen unb puffuhrungen, bie

nur bem BopoIaDoro gelten, ein £inftromen ber prbeiterhlaffen. 6rofi ift bie fieih.e bet

nach Toscanini bort tatigen TJirigenten mit Tlamen toie 6uarnieri, be Sabata, mari-
nu33i, Bel Campo u. a. Der oon Toscanini eingefuhrte 6runbfatj, mehrere fiapellmeiftet

TJlt mu[ih XXX/s ig
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gleichjeitig 3U befchaftigen, toutbe betoufit beibehalten, um eine £ntlaftung bes ein-

3elnen uno eine pra3ife £inftubierung ber TJJerhe 3U firi)ern, aufjerbem nerfcr|iebenfte

Temperamente 3ur Derfugung 3U haben unb fiarrieren 3U erleiditern. Bie nach ftrenger

puslefe ausgeroahlten 100 TTlann bes Ordiefters roerben narii jeber Spiel3eit roieber

neueingeftellt, boch oerfucht bet flusfdiu|3 feit getaumet 3eit, eine „ftanbige" 3ufam-

menfehung 3U oertoirhlichen. 5tol3 bet Buhne ift bie 125 Jarjre alte Ballettfdiule, aus

ber eine fanny ElpTer, eineCucrhi unb oiele anbete heniorgegangen finb. £ine Tleuerung

bes „Ente" ift bie pbhaltung oon 5infoniehon3erten toahtenb bet faften5eit, in benen

bas toeltbetiihmte 5calaotcheftet ben ungeheuten Befuriietmaffen im oolhstumlirtien

Bahmen 3ugute hommen foll.

£ine ahnlidie fiu!turmiffion roie bie 5cala erftillt bas Teatro Beale bell'Opera in Bom, bas

burri] ben Tlamen pietro TTlascagnis fur bas internationale Opernfdiaffen bahn-

bredienb toutbe unb h^ute audi bet beutfrfien Opet bteiten pnteil gerocthtt. TTut toenige

Betounbetet het TTlebiceet fioftbatheiten in floten3 nehmen im allgemeinen bas aus

altet Ttabition etbluhte Teatto Comunale toahr. £ine ausge3eidinet arbeitenbe Der-

roaltungshorperfchaft hat baultch unb im Sptelbetrieb fo TJor3iiglirt|es baraus roerben

laffen, bafj ber Staat aurii hier bie eigne lebensfahige 3nitiatioe unangetaftet la(jt.

Baneben finbet ber Opernfreunb eine fulle oon fchmuchDollen Theatern, bie auri) fcrjon

oor ber politifdien Einigung oon hleinen £anbesfurften eine opferoolle pflege erfuhten.

Ba ift bas Begio in Tutin, San Catlo in Tleapel, too einft Roffini, Bellini unb TJoni3etti

bas Cicht bet Bampe etblichten, bas Comunale in Bologna, too TJJagner in Jtalien ein-

3og, bas Teatto fenice in Benebig, bas Teatto plighieti in Tiaoenna u. o. a. fluf3etbem

beftehen leiftungsffitiige Theatetgtunbungen aus jungetet 3*it in Bati, paletmo unb

Catania. Bethennen toit baneben nidit bie Opetnbegeiftetung bet TJtooin3, roo ja gar

bie 6onbolieri, bie fifdiffinger unb Obftoethaufer fangesfroh mit ben oolhstumlichen

fiollegen oon ber Buhne roetteifern! Bie Begierung tut alles, um bem gto|Jen gemeinb-

lidien Opfetfinn fut bie Sariie bes Theatets 3um £tfolg 3U oethelfen. TTncona, TJetugia,

fiume, Sytahus, Ttaoifo fmo nut einige Tlamen bet langen Beihe, in bet bas lom-

batbifrhe Buffeto auri| ohne Betbi butrij feine muph- unb htitihbegabten Eintoohner

behanntgetootben toate. fiein Setingetet als Toscanini bitigiette bott oot einiget 3eit

feftauffuhtungen!

Untet bet Pjeitetheit bes fiiblidien Pjimmels unb bem betStenben Bei3 bet fommetlidien

TTatut lochte es ben Tnittelmeetberoohner in ben roarmen TTlonaten frtion feit unbenh-

lirtjen Jtittn 3um bafeinsfrohen Tummeln hinaus auf bie freien TJlahe bei TJorf unb

Stabt, am farbigen 5riiaufpiel eines Bolhsfeftes teil3unehmen, fict| felbft als TlTime

unb phteur 3u fuhlen. £s ift bas TUohlgefuhl jener ein3igartigen Berroanblung, *>ie

aurii oet einfadifte Sublanbet untet bet Eintoithung oon TTlunh etlebt, bie hinaus-

btangt in bie Gebatbe, in bie Betoegung, too audi immet fie ihn pacht, ob auf bet

Galerie bes Theatets, im ettegenben Taumel ber T1Taffen obet im toiegenben Tihythmus
einet Stanbdienmuph. Biefe pfydiologifdie Tatfad]e hat aurii bie Begietung in ihrem

1925 ins Ceben getufenen Biefenuntetnehmen, bem Opera TTa3ionale Bopolaooro

(O.TT.B.) aus3unuhen geroufit. Benn unter ben brei grofien fiategorien, benen bie
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TStigheit biefer fafchiftifdien Organifation gilt, forgt neben ier fo3iaIen tDorjlfahrts-

pfiege unb ber horperlidien Ertuchtigung bas pmt fur hulturelle £r3iehung auf oiel-

feitigfte IDeife fur hunftlerifche Bhtioierung ber TTlaffen. Unter ben im Bolletino

menple aufgefuhrten £in3elgebieten bes O.TT.B. lefen roir „TTTooimento Jilobram-
matico". Tladi prtikel 1 feines Statuts rjerfo!gt biefe pbteilung bas 3iel, mit fjilfe ber
bramatifdien fiunft bie £r3iehung unb fiultur bes arbeitenben Dolhsgenoffen 3u heben
unb feine frei3eit nurjbringenb aus3ufullen. Jn befonberen TJtshufponsabenben, £efe-
proben, Buspellungen, TJehlamations- unb 5diaufpielftubios roirb ber roerhtatige
Th.eaterliebhaber fur bas £eben auf ber Buhne gefchult. Dorbefprediungen unb Be-
fudie aon rTuffur|rungen madien irjn hritihfahig fur bie eigenen Berfudie. Tleben biefer
Organifation trSgt eine jahrlich roachfenbe 3ahl non belehrenben Deroffentlidiungen
3ur Beroollhommnung ber f.iebhaberbuhne auch in hleinften TJorfern bei. Junge
T3iditer erhalten burch, bie filobrammatiher neuartige pufgaben. 6an3 eigenartig finb

bie TUanbertheater ber fafdiiftifdien Organifation. Rein Sdimierentheater im Stil mittel-

alterlidier fiombbianten, fonbern erfthlafnge fiunftler 3iehen hier burchs £anb unb fpie-

len in gro^en 3elten ober auf geraumigen 6erUftbuhnen unter ber TJeoife „Carro bt

Tefpi" 0. TT. D. (Thefpisharren). So reift nach fetnfinnig tjerroirhlichtem plan ber fiul-

tur3entrale ber fiunftinftinht unb 6eftaltungstrieb bes gan3en Bolhes. periobifdi ner-
anftaltete Buffuhrungen ber filobramatifchen 6emeinfchaft geben bann auch oen TTTit-

gliebern 6elegenheit, fidl als TJilettanten mit fprubelnber mimifcher 6eftaltungsfreube
auf ber Biihne 3U beroahren. preife belohnen bie uberragenbften £eiftungen.
pn beoor3ugter Stelle unter ben prbeitsgruppen bes grojien Rulturroerhes fteht bie
TTluph, bie nun einmal 3U ben £ebenselementen bes Jtalieners gehort. TTltt jahrlidi

roachfenber Teilnehmer3ahl bis in bie hleinen p3ilianifchen Ortsgruppen hmein roirb bie

Bnpdit bepatigt, bie in ber 1926 ausgegebenen Parole fur bas mouimento mupcale
ausgefprodien rourbe: „L'0. N. D., consapevole della grande importanza che l'arte
musicale ha nell'educazione e nell'elevazione spirituale delle masse lavoratrici,
verso la fine del maggio del 1926, stabili di nominare la Commissione Centrale
per la Musica affidantole la cura d'integrare l'attivita della Direzione Generale
dell'0. N. D. con lo sviluppo di un proficuo lavoro di coordinamento di tutte le
varie sparse attivita locali . .

." (tlberjeugt Don ber grofien Bebeutung, roelche bie
TTluph fur bie £r3iehung unb geipige Pjebung ber prbeiter hat, bepimmte TO.Tl.B.
gegen £nbe TTTai 1926, bie 3entralhommifpon fur TTluph 3U ernennen, bie mit ber puf-
gabe betraut rourbe, bie Tatigheit ber 6eneralbirehtion bes O.TT.TJ. mitein3ube3iehen,
erroeitert burch. bie fruditbringenbe Brbeit im 3ufammenrotrhen aller ortlidien Tatig-
heitsgebiete.)

TTadi genau feftgelegtem Jahresprogramm roerben alle Schichten tn ihren 6emein-
fchaften unb Betrieben fur bie Derfchiebenen 3roeige ber TTluph intereffiert unb ge-

roonnen. TJie bereits 1927 geplante „Scuola prattica" fur 6emeinfchaftsgefang, fiunft-

unb Bolhsinprumente (TTTanbolinen) jeber prt hat Biditlinien ausgearbeitet, bie alle

Einriditungen ahnlidier Btt regeln, bie im £aufe ber Jahre bem prbeiter ber fauft unb
Sttrn bienen. Bie Commiffariate uberroadien bie £ehrbeauftragten unb fuhren Be-
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gabungen, bie fidi untet oen Tnufihbefliffenen hetoortun, einem etnften hiinftlerifdien

Stubium 5U, ettoa in ben ftaatlidien fionferoatotien in Tiom, TTlailanb, floten^, Tleapel,

paletmo obet Patma. Per Staat fdieut heine Gelbmittel, um ein hraftoolles Sebeihm

bes TJolhsbilbungstoethes 5U fidietn! Fjat boch. bet fafdiismus mit bet ihm eignen

Energie aus einem feh.lbetrag oon 15700 TTlillionen im finan5Jah,r 1921/22 einen £in-

nahmeuberfdiufj oon 2268 TITillionen im 3ah.re 1925/26 roetben laffen! TJie gleidie Tat-

htaft ttitt beim flufbau bes 0. Tl. TJ. in £rfch.einung, toenn toit uns bet Tiaumbefchran-

hung toegen abfiditltch mit ben chatahtetiftifchen 3ah.len aus ben flnfangen ber £nt-

roichlung befaffen: Jn Tiom bettug bie 3ahJ oet eingefditiebenen Tllitgliebet

1926: 6000

1927: 34000

1928: 55000

TJatauf oerteilten fidl 1927 125 Gruppen, 1928 314 Gruppen oon O. P. P.-Gemein-

fchaften. TJet flnftieg im Tieich. bettug 1927 538337 Einttagungen gegenubet 280584

im Jahte 1926.

TJie nachjtliegenbe Jolge biefet oolhstumlichen mufihalifch.en Schulung roar, bafj fich

neben ben bereits oorhanbenen uolhsroiditigen TTlufihhapellen unb 5tabtorcheftern

neue bilbeten, bie audi in gan5 hleinen Stabten ber flbru55en, ppuliens unb Si^iliens

mit befdieibenen TTlitteln unb grofier T3egeifterung eine hunftlerifdie Tiolle fpielen.

Tnandie uon thnen 5ieb,en mit Opernmelobien unb bobenftanbiger TTlufih oon TJorf 5U

TJorf. £ine Blute bes TJolhsgefanges ift banh ber fafdiiftifchen Unitiatioe eingehehrt.

pus prbeitern, Pjanbroerhern unb Rleinburgern ertoachfen immet neue Bereinigungen,

unter benen bie Canterini Tiomagnoli in pratello unb bie Stefano Tempia in Turin

fch,on namhaft geroorben fmb. Sie nutjen bie erfolgreich,e TJJieberbelebung, bie bas

Polhslieb feit bem TJJelthrieg unter £infah fuh.renber Junghomponiften erfahren t\al

£in lang ettoattetes Eteignis btlbet bann bet jahtlich,e Concotfo na^ionale
cotale, roo bas fionnen nach, geftellten flufgaben in oetfchiebenem Schtoietigheits-

gtab oon Palefttina bis 5U ben 3ungften ins Tteffen gefuhtt roirb. Pie £ntfch,eibung

obliegt ber Commiffione Centrale per la mufica bell'0. P. P., bie mit £irefummen,

TITebaillen unb Piplomen ptamiiett. Ceibet hatten fchon im Pothtiegsjahr^ehnt bie

Polhsfefte alltoatts im Canbe an Otiginalitat eingebufjt! Peue Tan5einfluffe machten

fich falfchenb geltenb, unb fioftume toutben entfptedienb bem Tiuchgang bet Ttach.ten

feltenet. Pa hniipft nun ahnlich. unfetem „Oolhstum unb Pjeimat" bas Commiffatiat

fiit Coti tegionali in coftume trabi^ionale roieber an. Piefe oolhshunblichen T3eftre-

bungen roerben unter ber Be^eichnung „folhlore" 5ufammengefaf3t. TTlan halt barauf,

bafj bei Peranftaltungen bes 0. P. P. unb regionalen feften bie iiberlieferten fioftume

5Ut Schau gelangen unb bas auch. bei ben jahtlichen Ch,ottteffen. TTlit biefem TUiebet-

aufleben urtumlidien Btauditums gerjt auch eine £tneuetung unb Derjiingung im

hlaffifch.en unb fioftumtan5 fjanb in Pjanb. Befinnung auf ben toahren Polhschatahtet

ftecht in biefen Petanftaltungen, roie roir aus ben 6runbfahen ber entfprech,enben }\b-

teilungen entnehmen: „Tali danze, artisticamente perfette e moralmente perfette,
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produrremo una sana reazione nel nostro popolo, contro le degenerazioni dei

balli stranieri, che oggi costituiscomo il pervertimento della nostra gioventu."

(Soldie hunftlerifct| oollhommen unb moralifch, einroanbfreien Tan3e et3eugen eine ge-

funoe Tieahtion in unferem TJolhe gegen bie Entartung burdi bie fremben Tan3e, bie

Ijeute einen Umfch,toung in unferer Jugenb beroirht rjaben.)

BJer an tiohen fefttagen in ben italienifchen TJomen ober ben romifrhen TJatriarchal-

ba|ilihen ber jahrhunbertealten fiirch,enmufih ergriffen gelaufcht t\at, roeifj, bap" bas

ein unbeftrittenes TJorrecht 3taliens geblieben ift. TJiel jiinger ift bas Ron3ertleben!

TJot hnapp 50 Jahten griinbeten TJinelli bie „5ocieta Tiomana", TJefella bie „13anba

comunale" unb ber rtihrige 6raf oon San TTlartini bie „Bccabemia bi Santa Cecilia"

mit irjrem 100 TTlann ftathen Bugufteo-Otch,eftet unb bem aus 300 „himmlifchen Stim-

men" befteh,enben Chor. TOie toir es oom Theater her hennen, roerben auch bie fion-

3erte untet Triolinati (1912) oot ben 3000 Pjoretn im pugufteo burcb, niebtige Pteife

3U gemeinnutiigen TJetanftaltungen. Pjiet finb 3utoeilen auch bie Spirienorrh,efter aus

Tleuyorh, Berlin, Bubapeft u. a. 3U 6aft. Jn ber fiammermufih genie^en bie je 20 fion-

3erte ber Santa Cecilia unb ber pccabemia filarmonica Bnfehen. Tleben ben bereits

erroahnten TTlailanber fion3erten unb ben oon bet italienifchen TP.ufih3entrale in allen

Stabten eiftig gefotbetten Sinfonie- unb fiammermufihoereinigungen ift bas etft hut3

beftehenbe Jlorentiner Otcheftet untet TJittotio Sui gto^en pufgaben entgegengcteift.

fut ausubenbe fiiinftler gilt es als Bus3eichnung, im frhmuchen fion3ettfaal bes Pala330

Chigt-Satacini in Siena 3U mu|i3ieren. TJie Einnahmen biefet fion3ertgefellfrh,aft flie^en

T0ohltatigheitsanftalten 3U.

pudi bie fafchiftifche fiulturfiihrung ift oon ber Tflich.tigheit ber Bahmentoirhung iiber-

3eugt. TOelch unoergepTich,en Einbtuch hinterlaffen ta bie Buffuh,rungen grierhifcher

Trauerfpiele in ber tlberfetjung oon Tiomagnoli, bie unter Busfchmiirhung burch 3eit-

genoffifrh,e TTlufih rion TTlul (Tiom) unb Pi3etti (TTlailanb) in ben grierr)i(rh.en Theater-

ruinen oon Syrahus, TJaeftum ober Taormina ftattftnben! TJa3u bie freilicht-Opern-

auffuhrungen oor 20000 3ufrhauern in ber TJiohletian-Brena in TJerona ober bie ftim-

mungsoollen Sommerabenbhon3erte bes Bugufteo-Orchefters in ber laufchigen TTlaten-

tius-BafiIiha in Tiom!

TOie man nun mit allen Rraften auf bie £r3iehung einet oerftanbnisoollen fjorerfrhaft unb

Jorberung ber ausubenben fiiinftler bebacht tft, fo gefch,ieht h^ute fchon oteles, um ben

Schaffenseifer ber jungen Seneration 3U fidiern unb 3U fteigern, bie (als „Boanguar-

bifti" beifpielsroeife) neben ben langft behannten Tlamen 3anbonai, Cafella, TTlalipiero,

Tiefpigh,i u. a. in bie dffentlich,heit bringen. TJer feit 1933 alle 3roei Jahre ftattfinbenbe

„florentinifche mufihalifche TTlai" unb bie Tflufihfefte in TJenebig (feit 1931) finb fut

bie internationale TTlulihroelt roichtige £reigniffe geroorben! BusfrrjliepTich fiir bas

junge Srhaffen oeranftaltet bie «Sinbirata TTlu(icifti" bte „Trioftre", bas finb fion3erte,

in benen bie grb^ten Ron3ertgemeinfchaften ihre TJirigenten, Orch,efter unb Sale bem
Stnbicat 3ut Derfugung ftellen unb bie Buffur|tung oon burdifchnittlich 50 fiammer-

mufihroerhen unb 7 Orchefterhompofitionen ermoglichen.
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TTlan honnte bie Tieihe oet oon bet italienifdien Rultutpolitih aufgegtiffenen TTlap-

nahmen beliebig fottfetjen, ohne inbes ettoas oon bem Einbtuch 3U anbetn, ba(j

jenfeits bet plpen ein teales, hultutettoechtes unb ttabitionsbetou^tes Bolh einen

tuhmtoutbigen Staat geftaltet untet planoollet Juhtung unb unbeugfamem IDiUen,

bet gehenn3eidinet ift butch: pttioita!

Dm hunftl*tifdi* Geftaltung im Kunt>funh
TJon RuttSdilenget, Ronigsbetg i. Pt.

puf ben etften Blich fcheint fich bas ptoblem „fiunftletifch.e 6eftaltung im fiunbfunh"
roohl mit bem ptoblem „fiunftletifct|e 6eftaltung bei bitehtet Batbietung" 3U bechen,

benn fdiliepTidi ift bie oollenbete hunftletifch.e Uatbietung als foldie h«ec toie bott bie-

felbe. Tlun hat abet ein ftanbig mit bem Runbfunh in TJetbinbung gebtachtet Begtiff
eine unheiloolle Dettoittung angeftiftet, unb 5toat betjenige bet fogenannten „Tflihto-

phoneignung". Utfachlich hangt et mit ben Tnangeln bei aTteten TTUhtophontypen toie

ettoa beim Tieif5-TTUhtophon, bem Phnen bet heutigen TTlihtophone in ben pnfangs-
3eiten bes Hunbfunhs, 3ufammen. Bas Beif5-Tnihtophon mit feinet ausgefptodien

ftequen3abhangigen Bichttoithung (b. h- es toetben bei oetfdiiebenen £infallstoinheln

hohe Sditoingungsgebiete tion 1000 Hz ab beoot^ugt b^to. benachteiligt
1
) unb feinet

Tleigung 5U niditlineaten Bet^ettungen ift oon Detfd]iebenen Ttjpen abgeloft tootben

unb hot in bem feit 1936 im beutfchen fiunbfunh uettoenbeten „TUetenmihtophon" 2

)

einen Tlachfolget ethalten, bem biefe TTlangel nicht meht anhaften unb bet als ein

gtof3et fottfchtitt auf bem Sebiete bet ahuftifdien TTJanblet an5ufehen ift. pus ben
Seiten bes Beif5-TTUhtophons hat fidi nun bie unheiloolle TJotftellung ethalten, bap"

5.T3. Sanget obet Sangetinnen mit fogenanntet hleinet Stimme unb moglidift getinget

bynamifdiet pustoeitungsmoglidiheit als befonbets mihtophongeeignet an5ufehen finb.

£benfo toutben beftimmte 3nfttumente toie ettoa bie Fjol5blasinfttumente als tunb-

funhgeeignet be^eidinet, toahtenb bas Rlaoiet b^to. bet flugel u. a. mit bem fchlech-

teften Ptabihat in biefet Be^iehung bebadit toutben. plfo: bas THihtophon b^to. feine

bamalige Unoollhommenheit bihtiette bie hunftletifdie Seftaltung! TTlit iet allmahlidien

Enttoichlung bes gefamten fiunbfunhtoefens, tiot allem abet let Technih, tioll^og obet

uielmeht ooll^ieht fidi eine TJJanblung bahingehenb, bap" bie fiunbfunhfen-
bungen untet 5ugtunbelegung eines natutlidien TTTufi5ietens
eingetichtet toetben; „eingetiditet" infofetn, als TJJahl bes Baumes, flufftel-

lung bet TTlihtophone unb Sdiallquellen unb fdiliepTidi bie pusfteuetung iiet Senbung
in bet Regie^elle eigengefetjlidi bet eigentlidien hQnftletifchen £eiftung gegenubetftehen.

Biefe £igengefehlichheit mu^ fidi abet bem TJJeth als foldiem untetotbnen.

Ba£ fid) ftuditbate TJJedifelbe5iehungen 5toifchen iet Tjettachtung bes bitehten unb

*) ttahetes ubet TTHhtophone: fj. J. oon Btaunmuhl un6 TJJ. TJJebet: „£infuhtung tn bie ongeroanote
flhuftih", S. 26 ff., rp3g. 1936.
2
) TTlihtophone mit nietenfotmiget Hiditdiatahtetiftih, Tlahetes f. „funh" 1937, fjeft 22 unt) 23.
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inbirehten Tn.ufi3ierens ergeben, burfte jeber beftatigen, ber burch, pbhoren feinet

eigenen Darbietung oon einet tDachsplatte obet bergleichen objehthj feinet £eiftung

gegenubetgeftellt tootben ift. Hlenn bet Derfaffet 3U bem JJroblem ber hanftlerifch.en

£eiftung im Bunbfunh Stellung nimmt, fo glaubt er es beshalb tun 5U honnen, roeil

ihm foroor|l einerfeits bas TFlufi3ieren oor bem Tnihrophon, anberfeits aber auch als

Tonmeifter bie 6efehe ber Ubertragung burdi bie praris oertraut finb. GrunblegenD

fei folgenbes feftgeftellt: Uer fjbrer am £autfprech.erhort einohtig, alfo
nicht taumlich, au^erbem ift ihm jeber optifch.e Einbruch oerfagt.
Diefes einohrige Pjoren ift baburch bebingt, bap" bas gefamte fi!angbilb — fei es auch

burch mehrere TTlihrophone aufgefangen — iiber einen Ubertragungsroeg b3ro. Sen-

ber in ben pther gegeben roirb. THohl gibt es ftereo-ahuftifche Ubertragungen, roobei

3roei Tllihrophone in Ohrabftanb aufgeftellt roerben unb bann jebes biefer beiben

TTlihrophone einem Senber einfdilie|3lich. Ubertragungs- unb Derftfirherroeg 3ugeorbnet

toirb. Diefe intichtung Dermittelt einen raumlichen Rlangeinbruch, ift jeboch. aus roitt-

fchaftlicr|en 6runben nicht 3U einer fur ben allgemeinen Senbebetrieb ausroertbaren

lTloglichheit geroorben. Der Pjorer am £autfprecher nimmt alfo bas filangbilb roeniger

bifferen3iert auf als ber bireht 3uh,6renbe; letjterer glaubt ja tatfacr)tich oft noch etroas

3u horen, roas er in mirhlicriheit nur fieh.t, roie etroa pianiffimoftellen ber Streicher.

pus biefen Tatfachen heraus erforbert ber Tiunbfunh ein moglichjt hla-
tes, ausgeglichenes rllangbilb. Dorausgefch,icht fei jeboch, bap" biefe pus-

geglichenheit nicht mit einer Pjerabminberung ber Originalbynamih 3U einem gleicrj-

ma^igen TTle33oforte ibentifch ift.

THohl ber einfchneibenbfte Unterfchieb 3toifchen bem bireht oor ben 3uhoretn Triufi-

3ierenben unb bem Tnufiher oor bem TTlihrophon ift ber, ba|3 lehterer heinen unbe-

bingten £influ|3 auf bie Dynamih hat; 3toeifeIlos eine Tatfache, bie fur ben pusubenben

ein geroiffes 6cfurjl ber Unruhe mit (ictj bringen hann. Die Degelung ber auperen
Dynamih liegt in ben fjanben bes Tonmeifters, ebenfo bie ahuftifche £inrich.tung

ber Senbung roie etroa bie pufftellung bes TTlihrophons unb ber pusiibenben. Dagegen

bleibt bie innere Dynamih, bas pbgleichen ber Starhegrabe ber ein3elnen Jn-

ftrumente gegeneinanber etroa bei einer fiammermufih u. bgl. bei ben pusubenben,

roenn auch, ber Tonmeifter entfcheibenb beraten mu|3.

Tlun rounbern fich tJie TTlitroirhenben oft beim pbhoren einer DJachsplatte bariiber, ba|3

bie oon ihnen gefpielte Dynamih nich.t auch entfprechenb Don ber platte 3U horen ift.

Pjanbelt es fich. babei um auffalliges pbbrehen einer Steigerung ober aber um ein

plohliches Pjeben einer pianiffimoftelle, fo liegt ein einbeutiger fehler in ber pus-

fteuerung oor. Dagegen ift ein geroiffes Romprimieren grojkr bynamifcher Steige-

rungen burch oorforgliche Derminberung ber £autftarhe 3u Deginn ber Steigerung b3to.

ein Dorforglich.es Dachregulieren oor £rreich.en bes pianiffimo nbtig 3
). TDenn man bei

birehten Darbietungen, 3. D. bei einem fion3ert mit Orchefter, Soliften, Ch.or u. a., mit

einer Dynamih oon 1 : 1000 rechnen hann, fo roirb bei ber pusfteuerung oon Tiunb-

s
) TJgl. fj. 3. oon Braunmutil: ..Jernilbetttagung non Sdiall ouf brah,tIofem IDege", § 12 Tatigheit bes

Tonmeifters; Pjanbb. b. £*perimentalpluj[ih, Bb. 17, III, £p3g. 1934.
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funhfenbungen ein Dethaltnis uon hleinftet 3U groptec nurflautftathe toie 1 : 100 an-

geftrebt. Biefes Dethciltnis ift baburch gegeben, bap" bei einer Ubetfri]teitung biefet

6ten3en nadi oben eine un3ulafftge tlbetfteuetung bet Senbetohten auftritt unb bei

Unterfditeitung bie 5totgeraufche bes elehtrifchen pggregats bie Ttuhlautftarhe uber-

toiegen.

£s ift im Tiunbfunh alfo eine unlSsliche £he 3toifdien fiunft unb Technih gefdiloffen,

unb 3toat nictjt nut in bem Sinne, bafj bet Ubetttagungs- unb Derft8rhungstoeg als

fo!diet benutit toitb. TJatubet hinaus etfolgt ein cecrjt tiefet £ingriff in bas bynamifche

Sefdiehen. Jn ber TJrajis 3eigt es \id\, bap" eine gunftige ahuftifcrje pufftellung bet

filangquellen not bem TRihtophon unb eine bynamifdi abgeglidiene puffat|tung, gleidi-

oiel ob Don Soliften obet gtof3eten filangh8tpern, eine ausgeglidiene pusfteuerung
ergeben, b. h- es braudit toahrenb bet gan3en Datbietung nicht nadigefteuett 3U toet-

ben. Dutdi geniigenb TTlihtophonptoben Dot bet Senbung hann bie pusfteuetung

felbft bei tUethen mit gtopen Steigetungen — gefurrtitet finb bei ben Tonmeiftern in

bjefer Be3iehung 3. B. Bruchner-Sinfonien ober ettoa ber Bolero oon Tiaoel — mit

fjilfe bet pattitut fo feftgelegt toetben, bap alles bynamifche 6efchehen ohne TJet-

falfcrjung ubet ben Senbet geht.

£benfo ift bas pufgeben bet Tneht-Triihtophon-lTlethobe 3ugunften
bet £in-Tnihtophon-Triethobe nut ba3u angetan, bie TJynamih fo 3U et-

halten, toie fie oon ben pusfuhtenben gebtadit roitb. £in Beifpiel: Bis tiot ettoa btei

lahten toat es ublirtj, bei Otcheftethon3etten ein TTlihtophon oot ben GlanghStpet, ein

3toeites DOt bie fjol3blafet, ein btittes tiot bie B8ffe uff. 3U ftellen. pn bem Tnifdipult

in ber Tiegie3elle rourbe bann bas TTUhrophon berjenigen 6ruppe aufgebreht, bie nach
TTleinung bes Tonmeifters (nicrjt aber immer bes fiapellmeifters!) beoot3ugt roerben

mufite. puch btefe TTlethobe toat nolens Dolens bei ben alten Heif3-Tflihtophonen notig.

6etoohnheitsgemafj toutbe |k bann bei ben Detbeffetten TTlihtophontypen auch noch

beibehalten, obtoohl ein ein3iges TTlihtophon, optimal aufgeftellt, ein einheitliches unb
in bet £autftathebalance [b. h- ootn unb ruchtoartig [itjtnbt 6tuppen fmb im Rlangbilb

gleichmapTg ftath Dettteten) eintoanbfteies Rlangbilb etgab. pllmShlidi hat fidi oann
bie £in-Tflihtophon-Tnethobe butdigefeht b3to. fetjt fidi butch, bie einen gtopen fort-

fri]ritt auf bem 6ebiete ber Tiunbfunhubetttagungen batftellt. TJamit ift Getoaht bafut
gegeben, bafj eine grunblegenbe Detfalfdiung ber uon ben pusfuhtenben b3to. oom
fiomponiften getoollten Bynamih nicrjt merjr moglidi ift. 3toar roirb i\itt unb bort nori|

immet bie TTleht-TIlihtophon-Tnethobe mit ber Begtunbung Derfochten, baf3 man mog-
lidift jebes Jnftrument bes Orri|eftets felbft im Tutti-Otrijeftet hoten muffe. fjort man
benn aber als bireht 3uhorenber im fion3ertfaal toithlich {ebes Jnftrument? Beftimmt
nicrjt! tDohl mujj bas Rlangbilb im £autfptechet unbebingt hlat fein, es btaucht abec

nicht jebes 3nftrument bem fjSter getoiffetmafJen ins Oht gefetjt 3U toetben.

3m 3ufammenhang mit bet Befptechung bet Bynamih fei nodi eine Tatfadie ettoahnt:

3n ben meiften f8llen offenbatt bie Beobaditung bes pusfteuetungsinfttuments, bas
ja ein objehtioet 6tabmeffet bes Sri|allfelbes ift, bie tonlidien OualttSten bes oot bem
TTlihtophon TTlufi3ierenben, gan3 gleidi, ob ein Sanget obet Jnftrumentalift. £s butfte
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hmteidienb behannt fein, bafj bas fch,toietigfte in bet gefamten Tnufihausiibung ein

hlingenbes, ttagfah,iges pianiffimo unb ein hlingenbes (nict|t fch.teienbes) fottiffimo

ift. Hetjenige, bet es hann, et fei Sanger, pianift, Streidier obet Blafer (es gibt beten

leibet nut 3U toenige!), netfugt eben iibet eine Ttagfah.igheit feines Tones in jebet

bynamifdien Schattietung. £s t\at ja behanntlidi jebet filang (im phufihalifdien, nictit

hatmonifchen Sinn) einen 6etaufch,anteil, beim Stteichinfttument bet Bogenfttich, beim

Blasinfttument bas pn(ahgeraufch, beim filaDiet bas 6etaufchfpehtrum bes Pjammers

beim pnfchlagen ufto.
4
). Dhne biefes au^ere filangmerhmal oerliert iizt filang feine

Ch,atahtetiftih. Jft biefes 6etaufch,fpehttum jeboch 3U gto|3, bann hlingt bet Ton un-

fdion, in toelchem bynamifchen Stathegtab et gebtacht toitb, ift gleidi; befonbets nadi-

teilig fallt es jebodi bei ben bynamifch,en Sten3toetten, im fottiffimo unb pianiffimo,

auf. £s fei nut auf fdilechte Stteichec unb Sanget hingetoiefen, bei jenen ift im pianif-

fimo toie fottiffimo tiiel fitahen unb toenig Ton 3U horen, bei biefen hlingt ein for-

tiffimo gebtiillt obet abet im pianiffimo ttagt bet Ton iibethaupt nicht. Tlun oetbecht

beim bitehten TTlufi3ieten bet Haum mit feinet Bhuftih oft bis 3U einem getoiffen Stabe

(oldie TTlangel. Pas THihtophon hingegen ift bei izt £ntfcheibung iibet tonliche Quali-

taten ein unbeftechlicher Bichtet, benn es nimmt bas 6eraufch.fpehtrum genau fo auf

roie ben eigentlichen filang. £s 3eigt fich immer toieber, baf5 3. B. S a n g e r m i t e i n -

toanbfreiem Stimmfih, gutem pnfatj unb einer gleichma^igen

ptemfiih.tung audi im fottiffimo heine tlbetfteuetungen tiet-

utfachen obet anbetfeits im pianiffimo fo tiiel eigentlichen filanganteil haben, bap"

ein TTacrjtegulieten nictit notig ift. Bet tonlich ausgeglichenen TJarbietungen ift in ben

meiften fallen ein gleidimaplges unb ruhjges pusfteuern ber Senbung moglich,, felbft

toenn bet b3to. bie pusfuh.renben bynamifche 6ten3roerte bringen. Jn fallen, roo unter

Beachtung einet einroanbfreien Tnihrophonaufftellung eine ausgefprochen unruhtge

pusfteuerung auftritt, hann man, tior allem bei TJohaliften, auf irgenbroelche TTlangel

in bet Tonbilbung fcr)lie|3en.

Bas entfant tettible im Bunbfunh bleibt nadi toie oor bie fieffelpauhe, bie mit ihten

£autftatheroetten roeit uber ber Pofaune fteh,t
5
). Pjier ift allerbings ein BebU3teten bet

£autftathe untet bie beim bitehten TTTufi3ieten angetoanbten 6tabe geboten. 5onft

hann fogat bas gto^e Otcheftet alle bie bynamifchen Schattietungen btingen, roie es

im Ron3ertfaal bet fall ift, ohne bafj man niel nachtegulieten mup\ TJorausfehung

bleibt allerbings eine optimale pufftellung bes TTlihtophons unb eine je nach, ben Eigen-

heiten bes TSaums eingetiditete 6tunbaufftellung bes Orch.efters. Unb roenn fidi irgenb-

roeldie Schattierungen ttt inneten TJynamih untet ben ein3elnen Rlanggtuppen uot

bem TTlihtophon als notig ettoeifen, fo roitb man biefe Schattietung auch. mit £tfolg

bei einet bitehten TJatbietung anroenben honnen, benn fch,lte£lich. ift ja nicht jebes THerh

auch inftrumentatotifch ein TTleiftetroerh mit einem hlaren, ubetfich.tlidien filangbilb.

*) Qbet phyfihalifch,e injelheiten ber mufiRalifchen (ilange, beten genaue Renntnis manri]e Eigenijeit bet

HunbfunRtibettragung ethennen lafjt, t>gl. bie eingehenben Rtbeiten non f\. BntWjaus: »mufUunfttu-

mente", fianbb. b. £tperimentalphuf., 15", 3; f. Ttenbelenbutg: „filange unb 6etaufche , Bln. 1935.

«) j. Ttenbelenbutg, a. a. 0. 5. 132.
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puf alle faile follten nicf|t immec oie fehlec bei tiec fiunbfunhubectcagung gefud]t coec-

ben, fonoecn man coicb oielleidit oft mit £cfolg ben fehlec bei ben pusfuh,cenben obec

abet bei einec nicrjt bis ins letjte ausgefeilten puffuhcung finben. Denn bec ooc bem
Tnihcophon Tllu^iecenbe fei fidi bacubec hlac, bafj jebec TTlangel obec jebes Tlathlaffen

bec 6on3entcation bei bec tonlidien 6eftaltung, bas aielleidit beim bicehten TTlufi3iecen

bie flhuftiR bes Baums oecbecht, bucch, bas TTlihcophon fdionungslos enthiillt coitb.

3mmechin finb bie 3eiten ootbei, in benen fidl bec BusObenbe bacubec Socgen machen
muf3te, ob nicht coomoglidi ein bem Ociginalhlangbilb cedit unahnlidjes obec bynamifd]
oollhommen oecfalfdites filangbilb ubec ben Senbec ging. pllecbings t\abzn fidi oiele

oot bem TTlihcophon Tatigen oft bas filangbilb felbft oecfd|lechtect, toenn fie coahcenb

bec TJacbietung faft in bas TTlihcophon hineinhlettecten. Bbgefeh,en baoon, bafj eine

moglidift gcofie puscoectung bec Dynamih bem Tonmeiftec babucdi unmoglidi gemarijt

coucbe, hamen auch, nodi bie beceits eccoahnten, im Rlangbilb nuc ftocenben „aufkten
filangmethmale" coie etcoa bec Bogenfttidi, pnfahgecaufd]e bec Blafet, ptmung bec
Sanget b3co. bei gecingec Ethaltung fcn.ctblidie £igenfcequen3en bec Sdileimteile ufco.

3u befonbecec Seltung.

TJie Behanblung bec TJynamin unb bes tonlichen Sefcheh,ens ecfocbect im Tiunbfunh
eine gan3 befonbece pcfi3ife Busatbeitung, unb 3toac nun nidit in bec Bidjtung, bap"

alles als gefunbes TTle33ofocte hecuntecgeleiect coicb, ein TTlangel, bec oiele Bunbfunh-
fenbungen 3uc Eangecoeile toetben lafjt unb bet felbft bie unftetblichften TTleiftetcoeche

ihtet TJJette betaubt. Jm Segenteil, bynamifch alles fo ausatbeiten, bafj es hlingt.

TJiefe TTIethobe butfte audi beim bicehten TTlufi3iecen alles Ubectciebene ausmec3en.
Jn biefec Be3iehung hann bec Tiunbfunh fuc bas bicehte TTTuf ijier en
als £ehtmeiftec gelten, benn einem placcenben foctiffimo unb einem htaftlofen

TJianiffimo gegenubet 3eigt fidi bas TTlihtophon als objehtioet Be- unb Betucteilec.

TTeben bet fcage bet Bynamih ift es bet TTadihall 8
),
bem bec pusubenbe bei einec

Bunbfunhubectcagung befonbece Bufmechfamheit fch,enht, im allgemeinen oecmifJt ec

im Senbetaum ben Tladihall, coie ec ih,n aus fion3ectfalen obec becgleidien gecoohnt ift.

TJa, coie bereits ectoahnt, aus Decfdiiebenen Scunben Rlacheit bes filangbilbes im
Bunbfunh angeftcebt coecben muf3, fo muffen im Dechaltnis 3um fion5ectfaal bie oon
ben Baumbegcen3ungen ceflehtiecten Bnteile (= TTadihall) auf ein beftimmtes TTlafj

hecabgefefjt toetben, benn ein ubetttagenes filangbilb etfcheint ohnehin oiel haNig^
als ein biceht toahtgenommenes. TJJahcenb 3. B. bet gcof3e Saal bet Beclinec philhat-

monie im oollbefetften 3uftanb einen TTadihall oon bucchfdinittlidi 2,2 Sabine-Sehun-

ben hat 7
)
(bie meiften fion3ectfa!e haben noch gtofJece Tladihall3eiten), cedinet man im

Bucchjdinitt fuc einen gco£en Senbefaal \,7 Sabine-Sehunben Tlachhall, fuc einen

fiammecmufih-Senbefaal fogac nuc 0,8 bis 1 Sehunbe Sabinefdiec TTachhall3eit
8
). Je

6
) Eingehenb f. Fj. J. aon Btaunmtihl, Pjanbb. b. E*perimentalphyf., Bb. 17, 3, 5. 275ff.

') L Cremer: „Ilie phyfihalifchen Srunblagen ber Haumahuftik", flhuft. 3tfch.r. I, 3, 1936, S. 139.
8
) 1 Seh. Sabinefcher TladiriaUjeit = 3eit, in roelcher ber Sdiallbtuch auf ben taufenbften Teil feines pn-
fangstoettes abpnht.
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ftfirher ge6ampft aber nun ein TTaum ift, 6efto muheooller etfdieint 6em pusfuh,ren6en

6ie Tonbil6ung, toeil ja gleich, nach, 6em primarimpuls 6et filang nictjt fo ausfch,roingt

toie in einem Haum mit gtb^etet Tladihall6auer. pbgefet)en 6aoon rjort 6er pusuben6e

tn einem ftarh ge6ampften Baum mehr 6ie au^eren Rlangmerhmale. Hlenn auch, bei

Derroen6ung 6et fogenanntenTTierenmihrophone h,eut3utage mit hleineten filanghorpern

(5. B. Stteichquattett) aus etroas grofjeren Tiaumen b3to. Baumen mit grofierem Ttacr)-

hall gefen6et roer6en hann, fo roir6 man 6odi aus 6en bereits ofter ettoahnten 6tfln6en

(filatheit 6es filangbil6es) nidit Tiaume mit fo gto|Jet Tlachhall6auet roahlen honnen
roie etroa bei 6irehten TJarbietungen. pller6ings mujste man frflh.er bei 6en alteren

TTlihrophontypen auf eine befon6ers grofje TJampfung 6er Sen6erciume bebacrjt fein.

pbgefeh,en oon 6en tein prjy|thalifct|en Tlottoen6igheiten fpielen be3flglich, 6es Tladihalls

audi nodi 6efdimachsfragen mit. In TJeutfch,lan6 loft man pdi immet meht tion 6em
ge6ampften filangbil6, roahren6 6ie pmerihaner 6as ge6ampfte filangbil6 beoor3ugen.

Bei uns oerfuch,t man einen Tnittelroeg 3U ftn6en. TJet TTlunhet neigt im allgemeinen

3U einem moglichjt halligen filangbil6, roie nachteilig fich, je6och 3u uiel Tladihall aus-

roirhen hann, honnte 6er Derfaffer oor hur3em bei einer auslan6ifch,en tlbertragung

6es Brahmsfdien 6-TTToll-filaoierhon3ertes aus einem Ron3ertfaal beobaditen, roo

Ie6iglich ein Brei 3U horen roar. £s roiir6e in 6iefem Bahmen 3U roeit fflhren, 6ie Be-

6eutung 6er TTadihallfrage nodi eingeb,en6er 3U umrei|3en9).£. Cremer10
)
3ietjt 6ie Sren-

3en nadi afthetifchen 6efich,tspunhten: „fjiet 6rangt fict| 6ie frage auf: TJJie ift 6et

Tladihall 3U beroetten? 3u langet TTachhall hann 3toeifeIlos ftoren6 fein. pber es gibt

audi eine untere 6ren3e. £in getoiffes Betroifchen 6er ein3elnen filange un6 Silben

roir6 als angenehm empfun6en." Sic: £ine phyfihalifcrie frage roir6 nach hunftlerifchen

6e|ichtspunhten entfdiie6en, in unferem fall 6urdi 6en Tonmeifter, 6er fflr 6ie ahuftifdie

Einriditung 6er 5en6ung oerantroortlich ift.

3ufammenfaffen6 fei gefagt: tlber3eugen6e TTluphalitat un6 6eftaltungshraft, bis ins

lerjte ausgearbeitete tonlidje fah,igheiten, eine TJynamih, 6ie einen moglichjt gro^en

Bereidi 3roifdien einem hlingen6en (nidit fch,roin6fflditigen) TJianiffimo un6 einem

hlingen6en (nicht brflllen6en) fortiffimo umfa|3t, un6 terf]nifche fettigheit, 6as pno

6ie £igenfdiaften, 6ie einen T!Tufiher als „mihroph.ongeeignet" h,inftellen.

TTicht aber fin6 es 6iejenigen, 6ie man oft bislang als „fpe3iell fur 6as TTlihrophon

geeignet" hinftellte, 6eren £eiftungen le6iglich mit fjilfe 6er Technih, 6. h- mit fjilfe 6es

Berftarhers b3ro. 6es Tonmeifters moglich, fin6. Un6 unterfchei6en fidi 6ie 3uerft-

genannten £igenfd]aften oon 6enen, 6ie 6en guten TTlufiher ohnehin ausmachen? plfo:

TJie 6efetje hflnftlerifch,er £eiftung un6 hflnftlerifch,en 6eftaltens fin6 beim TTlufi3ieren

ohne TTlihrophon genau 6ie gleichen roie beim Triufi3ieren im Bun6funh.

9
) Eine umfaffenbe Darftellung

puguft 1937.

10
J a.a.O.

R. Sdilenger: TCaum unb fiunbfunhbarbietung", Dolh unb IDelt,
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muphalirdic DJctthfimpfc
Bon Pj elmu t h Sommetfelb, TJan3ig

TJer bekannte pusfptuch oes griediifchen rJhilofoph,en Pjerahlit: „TJer fiampf ber Dater
aller TJinge", gilt nidit nur fur bie phyfifche, fonbern audi fur bie geiftige TJJelt. plle

geiftigen Hlerte erhalten ih.re gefd|icritlidie TJafeinsberertitigung nur burdi ben fiampf
ber 6egenfafi.e. Tlidit etn roefen!ofes, myftifdies „£s" bringt fortberoegung unb Ent-
roicklung in ber 6efchict|te, fonbern ein3ig unb allein bie Pjanblungen bes Trienfdien,

ber fidl feiner fri]ickfalr|aften pufgabe berou^t roirb. TJie gentale TJerfonlirfikeit,

bas fcfiopfettfdie 6enie treibt bie Entroicklung oorroarts unb roitft ben gottlichen fun-
ken in bte Epochen. So ooll3iehen fich in ber 6efdiichte Taten unb £reigniffe, unb fpe3iell

in ber 6efd|ichte ber fiunfte ergeben fich fo TUchtungen unb Stile.

puf geiftesgefdiichtlich-munNalifdiem 6ebiet hertfdien bie gleicrjen 6eferjmapMgheiten.
TJie IDenbe non ber ars antiqua 3ur ars nooa, Don ber a cappella-TJolyphonie 3um
6eneralba^eitalter, nom mufihalifd|en Barock 3um galanten Stil, non ber filaffik 3ttr

Bomantik, uom Jmpreffionismus 5ur „neuenSacfilidikeit" ift nicht roentger ein geiftiget

fiampf als etroa bie 6egenfahe 3roifchen 6regorianik unb Dolksmupk, ber 3roift ber
pnhanger £ullys unb Tiameaus, ber fich 3U einem TDettftreit ber Tlationen austoadi-
fenbe unb in ber fdiongeiftigen unb philofophifchen Oteratur eines Baron Tllelchior

erimm 1

), TJoltaire, Tiouffeau roiberfpiegelnbe Streit ber Buffoniften unb pntibuffoniften,
ber fiampf ber 6luckiften unb TJicciniften, ber „TJaoibsbunbler" gegen bie „Philiftet",

ber BJagnerianer gegen bie Brahminen, ber fteunbe unb feinbe ber „neubeutfd|en"
Sdiule, ber murtkalifdien Jugenbberoegung gegen bie pusroudife bes fion3ertbetriebes

unb einer uberfteigerten 3ioilifation.

TJon muf)kalifchen TDettkampfen im engeren Sinne ift aber erft bann 3U fpteri|en, roenn
3roei ober mehrere 6egner 3roecks pusttagung eines birekten fiampfes gegeneinanber
auf ben pian treten. TJie TTTufikgefcrjichte kennt eine gan3e Tieih,e foldier fiampfe, bie

fdiopferifche TJtobleme 3um 6egenftanb haben.

Biefer Rampfd|arakter ber TTlurik folgert einmal aus ihtem THefen als einer auf Tiepto-
buktion gan3 befonbers angeroiefenen fiunft. TJas fuh,rt oon felbft 3U £eiftungshampfen
unb £etftungsoergleichen unb hat bamit aurh als errounfchtes £r3iehungsrefultat £ei-

ftungsfteigerungen 3ut folge.

jum 3roeiten ift ber 6ampfdiatahtet ber TTlufik baraus ab3uleiten, bap" fie roie alle

fiunft aus ber THur3el bes Spieltriebes ihre, roenn auch keinesroegs hauptfadiliche Tlah-
rung 3ieht; roirb boch. bei einfeitiger Betonung unb Pjetoorkehrung bes technifrii-r>tr-

tuofen Elements bas Spielerifdie gerabe3u 3um Selbft3roeck. TJamtt tticht bie Tonkunft
in eine, roenngleidi nur au&erlidie Tlahe 3u Spiel unb Sport.

EinButriiblick burdi bieTnufikgefdiichte lehrt uns,baHchon impltettumfidmpfe auf mufi-

*) rietmarm ftteriftr|mat fptidit in feinet pbiianblung „TJie Cortefponbance littraite als mufihgefdiidit-

1903 Seite 8oY
" D°" """ " fitie9sharrefP°ni,en3"- Oahtbudi bet TTlufiRbibliotr|eh Peters, Ceipjig
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halifct[eni 6ebiet toohl behannt toaten. Bei ben nationalen feftfpielen oer 6tiech.en, ben

olympifdien, pythifcb,en, ifthmifdien, nemifrtien Spielen, ben eleufinifriien TTlyfterien,

ben panathenaen, Bionyfien unb Rarneen, bie ftets mit Tnufih uerbunben roaren, rour-

ben mufifdie pgone, lTJetthampfe ber fiith.aroben unb puleten als Seitenftuche ju ben

gymnaftifchen Spielen aufgefiihrt („fiampf ber lllagen unb 6efange"). 5o toiffen roir,

ba|5 ber non ber Jnfel £esbos ftammenbe Ritharobe Terpanber bei einem feft 3U £hren

bes ppotl in Sparta fiegte. Behannter noch ift ber Sieg, roeldien Sahabas oon prgos

586 mit bem beruhmten „Pyth,ifch.en Tlomos" in Belphj errang.

pus altgermanifriier3eit fei an bie 5treitgefange 3roifchenT0inter unb5ommer, anfelb-

gefdirei unb £ofungen foroie an bie Scr|lacr)tgefange erinnert.

Jm TTlittelaltet h°'ren roit tion ben 5tteitliebetn bet Ttoubabouts, ben fogenannten

ten3one, in benen ubet ein aufgerootfenes Thema bisputiett toutbe, unb non ben jeut

pattis (lehthafte 5tteitgebiri|te) bet Ttouotes. pus Tiichatb TDagnets „Tannh,aufet"

hennen toir alle ben auf eine Thuringer Tninnefangerfage 3uruchgehenben „Sanger-

hrieg auf TOartburg". Biefe Sage geh,t auf ein aus bem 13. Jahrhunbert ftam-

menbes £ieb „Singerhric uf TDattbutg" 3uruch, in bem oon einem TDettfingen 3toifdien

ben hetnottagenbften Biditern, TDolftam tion £fchenbach, TDalther non ber Bogelroeibe,

fjeinridi non Ofterbingen (fagengefchiditlich allem pnfch.ein nach mit Tannh.aufer gleich,-

bebeutenb) unb anbeten am Fjofe bes Thiitinget £anbgrafen Pjermann berichtet rottb,

toobei bet Unterliegenbe bem Pjenhet tietfallen follte. Tlidit umfonft roohl hat TOagnec

auf bie mufihalifch. unb bramatifdi fehr fruchtbare TDetthampfibee in feinen „TTleiftet-

pngetn" nodimals in bem fteilidi feh.r ungleidien TDett- unb TOetbefingen 3toifrrjen bem

Tiitter Stol3ing unb Bechmeffer 3uruchgegriffen.

Jm Jahte 1364 fanb in Benebig ein Otgeltoettftreit 3toifchm bem blinben Jtancesco

£anbino, bem tooh.1 bebeutenbftenflotentinet fiomponiften unb Otganiften bes 14.3ah.r-

hunberts, unbjrancesco baPefaro gelegentlich berfeftlichheiten auspnlap' berTDieber-

eroberung Canbias ((ketas) ftatt.

Charahtetiftifch fiir bie 6eifteshaltung ber Tienaiffance unb fur bie bamaligen 3eit-

ftromungen ift bet theotetifche 5treit, toelcher im Jahre 1551 3roifchen bem Jtalienet

Tlicola Bicentino unb bem Bottugiefen Bicente £ufitano in bet tiatihanifriien fiapelle

3U Tiom ftattfanb. Bie beiben Tnufihgeleh.tten hatten in einem Ron3ett ein Begina coeli

gehbtt, bas fich nach TTleinung £ufitanos im biatonifchen filanggefchledit betoegte, toah-

tenb Bicentino batin im 5inne feinet £rneuerungsbeftrebungen bet TTlufih bet gtiechi-

fdien pntihe eine TTlifd)ung aller brei Rlanggefdilechter, bes biatonifdien, chromatifdien

unb enharmonifchen, 3U erhennen glaubte. Schiebsrichter in biefem Streit, bet uns

alletbings hmte nicht meh.r aufregen honnte, roaren bie papftlich.en Sanger Escobebo

unb Bancherts. Jm Beifein bes Rarbinals £fte unb tiielet h°het Stanbespetfonen fanb

nach norhergehenber feierlidier Ttleffe eine 6ffentlich.e Bisputation ftatt, bei toelriiet bet

Jtalienet alletbings ben hut3eten 3og.

6an3 befonbets ift bas 18. Jahrhunbert uon munhalifchen TDetthampfen erfullt. pu£et

bem fchon obenettoahnten Streit bet Buffoniften unb pntibuffoniften, bet 6luchiften



302 Bltmurih XXX/S ftbtu M938

unb picciniften
2

)
roirb uns 3. B. berichtet oon ben fiulturhfimpfen um BJert unb Unroert

ber muph 3roifchen Joh. Beer in DJeifjenfels unb 6. Bocherobt in Gotria
Beruhmt ift ber 3roifdien Johann Sebaftian Bach unb bem fran3ofifdien Orgel- unb
fi amermeifter £outs mardianb im Jahre 1717 3u Bresben im fiaufe bes 6rafen oon
f emmmg geplante Cembaloroettftreit. Boch 3og es THarcrjanb im 6efuhl ber eiaenen
Unterlegenr,eit oor, norii oor Pustragung bes fiampfes ab3ureifen unb Badi hampUos
b,e palme bes Sieges 3u uberlaffen. Bad, fPielte bann allein unb erregte bei fein n
3uh,orern bie hochjte Berounberung.
Tlicht minber behannt finb bie Opernroetthampfe 3roifdien rjanbel unb bem oomE? M?°fe

'

,

aUf ^" 5m Etll0benen ''un9eren *°»°ncini; AtlS
fdjhef3lidi 3ugunften Hanbels unb feiner m.eifterroerhe „Ottone", Siulio Cefare"
„Tamerlano" unb „fiobelinba" in ben Jahren 1723-25 entfrh,ieben

"

Bud, jiaubn rourbe noch im piter oon 60 Jahren rocihrenb feines erften £onboner Buf-
enthaltes m emen unerfreulichen fionhurren3ftreit mit feinem Schuler Jgna3 pieuel
hmemge3ogen, ber fo recht nach bem Sinn ber Sport unb DJetten liebenben Englanber
roar pieyel murbe 1792 oon ber Sefellfdiaft ber „Profeffional Concerts" nach £onbon
gerufen, um etn.ge neue Sinfonien gegen bie Pjaybns in ben SaIomon-fion3erten ins
6efedit 3u fuhren. Pjaybn blieb in biefem fiampfe, roie nicht anbers 3u erroarten,

Beethooen hatte im erften Jahre nadi feiner Uberfieblung nadi DJien (1792) mit bem
^artattonen dimteb" Jofef Selineh, mit Jofef DJolfl, einem Schtiler oon £eopolbmo3art unb ITltchael fjaybn, unb mit bem Tremolofpe3ialiften Steibelt eine Beihe oon
n)etthampfen 3u beftehen, in benen er fidi feinen 6egnern auf bem Rlaoier nictjt nur
ted,ntfdi, onbern befonbers auch als genialer Jmprooifator unb glan3enber B-prima-
mfta-Spieler uberlegen 3eigte. - Behannter ift ber DJetthampf, ber 3roifdien ftan3Cls

l*

unb bem Juben Stg.smunb Thalberg, ber als Glaoiertitan bie BJelt unfidier
machte, trn

1
Jahre 1837 in Paris ausgetragen rourbe. Jn biefem Turnier ber beiben

Piamften bheb £ts3t als ecrjtec Pirtuofe gegenuber bem Taftenahrobaten Sieger
DJenn rotr bamit bie Heihe ber „murthalifchen DJetthampfe" abfdilie|Jen, fo mogen roit
beachten, bap" es uns nidit batum ging, mit einer gro|kn 3ahl r#orifcher Belege auf-

fil?M
En

fi

'

n us ^e

i
S bellebl9 3U ettoeiten a "

atz
-
Pbet es laa a«rfl nicht in ber flb-

i;
b
"°PJjnJ^^W^ deran3u3iehen, bas bem £efer beftenfalls „intereffant" fcheint,

ntcht aber bie Sache in ber Ttefe anpadn. Doch muffen roir bebenhen: nicht roahllos roer-
ben gefrfi.ditltche £in3elheiten ins Bnehbotifche erhoben ober roerben mythologifch um-
hletbet. Unb n.djt 3uffillig finb uns rDetthampfgefchiditen in fo reidiem maf3e aus bem
Beretch oer Tonhunft uberliefert. BJeil es im DJefen ber mufih begritnbet liegt, 3utieirtung an3urei3en, als pnfporn 3u roirhen unb einen leeren fpielerifchen Befriebungs-
brang um3ulenhen in eine Bereitfch.aft, bas gan3e perfonlicr,e Sdiopfertum reftlos furben tbeellen, hunftlerifcrjen 6egenftanb ein3uferjen.
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fjat Cafanooa am Tostbudi

uon HTo3atts „Bon Giouanni" mitgcatbritet?
tlon 5 i e g f r i e b p n h e i f f e r , Berlin

3um 150. Jatirestag ber Urauffuh,rung bes „Bon 6iooanni" in Ptag (am 29. Ohtober

1787) hat bie „Tribuna" in ilirer Tiummer Dom 28. Ohtobet einen umfangreichen puf-

fatj TJino Teb e

f

crjis mit obiget tlbetfditift gebtacht. £in hut3er fjintoeis hterauf

tft roohl ourch bie gefamte europaifdie Preffe gegangen; oon einer Stellungnahme ber

1Tlo3artforfchung hat man bisher aber nichts gehort. TJarum habe ich es fiir ange-

bracht gehalten, biefer pngelegenheit einmal nachjugehen.

TJorroeg ift feft3uftellen, bap" Tebefchi nicht ber erfte ift, ber auf Cafanooas Trianufhript

hinroeift. 6uftao Sugih h°t in ben pnmerhungen 3U feiner Uberfehung ber „Benh-

rourbigheiten bes TJene3ianers £oren3o TJa ponte" (Uresben, Paul pretj TJerlag 1924,

Bb. II S. 351) — allerbings ohne Stellung 3U nehmen— auf eine Ttlitteilung BJ. Tl e u-

manns in ber „Bum 3eitung" oom 26. Juni 1924 aufmethfam gemacht. TTlan hatte

bamals auch anbete techt inteteffante funbe, 5tteitfchriften Ba Pontes unb feiner

6egner, gefunben, bie ber burct) bie £anbe abenteuetnbe TJene3ianet an feinen

f teunb Cafanooa gefcb,icht hat. TJk Bon-6ioDanni-pngelegenh,eit hat man aber

anfcheinenb bamals auf fidi beruhen laffen; man hann ihr auch nur, toie bie TJinge

liegen, non ber mufihroiffenfchaftlichen Seite beihommen. Um fo mehr fch.eint mir enb-

lich eine filarung oonnoten:

Tebefchi fchreibt:

„Jm 6erumpel bes Schlof[es Don Fjicfdiberg bei Teplitj i\abzn fidi oor

einigen Jahten nebft einigen anberen 6egenftanben, bie Eigentum

Cafanouas roaren, auch, 3toei Tnanufhtiptblattet gefunben, bie be-

ftimmt ben inteteffanteften Teil bes genannten funbes bilben ... TJie

TJtafung biefet Blatter, bie bie fjanbfch,rift (calligrafia) CafanoDas

3eigen unb £nttoiitfe einet bramatifchen S3ene in italienifchen Berfen

3U fein fch,ienen, hat ein iiberrafchenbes Ergebnis gehabt: biefelben

Berfe pnben Jtdi roortlich, ober ,quafi' toottlich im II. puf5ug bes Bon
SioDanni-Tejtbuchs £oten30 Ba Pontes. £s ift bie S3ene, in bet

£eporello, im TTlantel unb fjut feines Pjerrn, fur biefen gehalten roitb

unb in bie Pjanbe ber beiben oerlobten Paare unb ba3U Bonna Eloiras

fallt ,Ph pieta, Signori miei' ufto. £s ift nidit an3unehmen (non am-

mifftbile), bap" Cafanooa Bruchjtuche eines Te*tbuchs Don Ba Ponte

abgefch.rieben hatte. 3u toeldiem 3roeche hatte er bas tun follen?

pu&erbem machen bie Blattet nicht ben £inbruch einer pbfchrift, fon-

bern oielmehr, roie gefagt, eines fdinellen £ntrourfs, einer Shi33e."

Bie TOahrfdieinlichheit, bap" Cafanooa als TTlitarbeiter in frage hame, fudit Tebefchi

Don 3roei Seiten 3U ftuhen. 1Tlo3art hat behanntlicb, bie Oper erft in prag oollenbet.

Tebefchi fchreibt fogar, „im II. puf3ug roaren nodi grope Cuchen, a u di i m Tett-
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buch". Da ponte tjatte, roie roir aus feinen „Denhtoutbigheiten" (6ugitj I, 280) roiffen,

gleiriueitig mit bem „Don 6ionanni" fut TTTo3art noch. ben „Baum ber Diana" fiit

TTTattin unb ben „Tatat" obet, toie et fpfiter hie£, ben „prur" fut Salieti gefd]tieben,

„unb in 63 Tagen toaten bie etften 3toei Opetn gan5, bie btitte ubet 3toei Dtitteile

fettig. ,Der Baum ber Diana' toar bie erfte, bie aufgefuh.rt routbe." (S. 282.) Tlun
roat Da ponte ebenfalls nact] prag geteift (fpater als lTlo3att):

„61eich nachbem bie etfte Dorftellung [bes Baums ber Diana] ftatt-
gehabt hatte, toat ich genotigt, nach Prag 3u teifen, too man 3um
etften TTlal ben ,Don Juan' oon TTlo3att bei bet f)nhunft ber Prin-
3effm oon Toscana in jener Stabt auffuhren follte. Jch oerroeilte
bafelbft acht Tage, um bie Schaufpieler, bie batin auftteten follten,
em3ufuhten; abet beoot biefe Opet noch uber bie Btettet ging, toat
uh genotigt, nach TOien 3urtich3uhehren; ein au|krft btingenbes Sditei-
ben ham oon Salieti, in roelchem et mir — ob roaht obet nicht, Iaffe
tch bahtngeftellt — an3eigte, ba$ ber ,ptut' auf haifetlichen Befehi
unoet3uglidi 3ut Detmahlung bes Et3het3ogs ftan3 gegeben toetben
(ollte, unb bap" btt fiaifet felbft ihn beaufttagt hatte, mich 5utuch-
3uberufen. Jdi hehrte alfo eiligft 3utuch, teifte Tag unb Tladit... Jn
TJJien fchichte ich 3u Salieti unb machte mich gleich an bie TTrbeit. 3n
3toei Tagen toat bet ,p*ur' Dollenbet; et ham 3ut Dorftellung unb
bet £tfolg toat fo gut, bafj es lange unentfchieben blieb, roelche oon
ben btei Opetn bie Dollhommenfte roare, fotoohl in Besiehung auf bie
TTTufih als auf ben Tejrt. Jcrj hatte alfo bie Dotftellung bes ,Don
Juan' in ptag nicht gefehen, abet TTlo3art gab mir fogleich Tlachricht
oon ber aufJerorbentlidi guten Hufnahme." (S. 286 u. 288.)

pus ber Qberftur3ten pbreife Da pontes leitet Tebefchi bie TTToglichheit ab, bap" ein
anberet, roenn TTot am TTlann toat, bichtenb eingefprungen fein honnte, alfo 3. B.
Cafanooa.

Cafanooa (geb. 1725) lebte feit 1785 als Bibliothehat im Schlo^ oon Duje, bas nahe bei
Teplih unb nidit meht als act^ig Rilometer oon prag entfernt liegt. fluf Scrjlo^ Duje
hat er bie tetjten brei3ehn Jahre feines Cebens (er ftarb 1798) oon ber fteigebigheit
feines Sonners, bes 6tafen oon TDalbftein, ein aushommliches 6nabenbtot gegeffen,
hat hier audi feine betuhmten „Denhroarbigheiten" gefchrieben. puch ba£ Cafanooa im
fjerbft 1787 prag befucht hot, halt Tebefdii nidit nur fur moglich, fonbern fogar fur
roahrfcheinlich. Sinb boch pnfang 1788 in prag 3toei Buchet Cafanooas erfchienen,
fetne berOhmte „fluctjt aus ben Bleihammern Denebigs" unb ber erfte Teil feines „Jfo-
cameron". £r ift alfo feht toahtfdieinIich bamals 3um Befuch feines Detlegets auch
nadi Ptag gefahten. Da£ et mit Da ponte — oon DJien het — befteunbet toat, haben
roir fchon gefagt. Diefe freunbfch.aft hatte allerbings ein hleines Coch, benn Cafanooa
hatte feinen freunb um einige hunbert florin angepumpt unb fie nictjt roiebergegeben.
TOenn bie beiben fidi in ben acht Tagen, bie Da ponte 1787 in prag roat, toiebergefehen
haben follten, toate es immerhin ein gro^er 3ufall geroefen. 1792 allerbings befuchte
Da Ponte ben plten in Du* auf ber Durchreife nach Dresben, erhielt ftatt feiner 6elber
aber letber nur — gute Hatfd]lfige. Jahrelang blieben fie bann noch in enger
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btieflich,er fuhlung, roenn auch, Cafanooa oem oft arg in ber Rlemme fihenben Ba ponte

nidit fo helfen honnte ober roollte, roie biefer erh,offte unb rnelleidit erh.offen burfte. Blan

breht roohl 3roifdien bem eblen freunbespaar — bem „pbbate" jubifch,en unb bem
„pbligen" fefbftgefarbten blauen Bluts (Cafanoria hatte ficfi 3um Cheoalier be Seingalt

ernannt!) — bie fjcmb nich.t herum. Brei|5ig Jah.re fpSter gebenht Ba Ponte in feinen

„Benhrourbigheiten" bes langft r>erftorbenen 6enoffen in fortuna nicht gerabe fet]t

fdionenb (II S. 95—110 unb ofter). Bus bem lehteren Umftanb fcf|[ie|3t Tebefdii roie-

berum, bap" TJa ponte bie Blitarbeit Cafanonas am Bon-6iorianni-Tertbuch, bos-
roillig rierfdiroiegen t\abt.

Tflan toirb nidjt behaupten honnen, bap" Tebefd)is Beroeisfuh.rung fehr 3roingenb ift,

felbft roenn man Beroeisfuh,rung nur mit DJah,rfdieinIich,machen gleichfeht.

Bleiben roir 3unadift nodi beim Dermuten unb beim 5diluffe3ieh,en. Ba honnten roit 3U

Tebefdiis 6unften unb feinen 6ebanhengiingen folgenb noch, baran erinnern, bafj bei

bet Umatbeitung bes „Bon 6iouanni" fiir BJien bie fragliche prie Ceporellos aus-
g e f ch i e b e n rourbe. pn ihre Stelle ham bas — unpnnige — TJuett 3erlina-£eporello

in bie Partitur, in bem 3erlina ben Ceporello feffelt, ans fenfterhreu3 anbinbet, bann,

um fjilfe 3U holen, ablauft, roas Ceporello ba3u benutjt, um famt fenfterhreu3 3U oer-

fdiroinben. £s rourbe aber nid|t nur ber rtermeintlidie frembhorper aus Cafanooas

feber bamals ausgeftofjen, fonbern es ham audi nodi bie 6-Bur-prie Ottauios unb bie

grope prie Elrriras an anberen Stellen in bie partitur, unb ber pnlap" fur bie neu ge-

fdiriebenen Stuche roar, bem fdilechten 6efchmach ber fproben BJiener entgegen-

3uhommen (pbert, „Tflo3art", II S. 428 u. 556 f.).

6egen Tebefdii fprechen aber f eh,r geroiditige 6tunbe:
1. pls Tflo3art nach Prag ham, roar Ba Pontes Tejtbudi langftfettig, unb 3roar

tooh.1 fpateftens Juni 1?8F (pbert, II S. 416), roahrenb TTlo3att nid)t uor £nbe puguft

in Ptag geroefen fein hann (pbert, ebenbort). Bie „£iichen", non benen Tebefdii fditeibt,

iaffen ftch, fur bas Bon-6iorianni-Tejtbudi nid|t nadiroeifen, (onbern be3iehen (Idi nadi

Ba pontes eigenen pngaben, roie roit fah,en, nur auf ben Salieri-Tett, unb feinetb,alben

mu^te er plonUch, nadi DJien 3uruch. DJare gleichroohl fur einen Sanger ein Solo ein3u-

fugen noch notig geroefen— ein an unb fur fidi fehr moglidierfall

—

,fo hStte ber finger-

fertige unb eitle Ba Ponte eine lumpige prie roohl eher nori| am Schlag bes Beife-

toagens aus bem Pjanbgelenh gefchuttelt, als einen ftemben f]elfer 3U bemiihen. Bta-

maturgifch ift bie prie uberfluffig (roirb auch t\tutz noch ofters geftrict]en); fie feht abet

anbetfeits feh,r genaue Renntnis bet Pjanblung ttotaus, fo bap" auch beshalb ein ftem-

bet Blitatbeiter nicht getabe roahrfrheinlich ift.

2. Bie uon TTlojart in prag gefdiriebenen Tlummern finb (nadi fi8d]el,

3.pufl., S.675) baran henntlidi, bap" Tflo3art bort ein anberes Papier oerroanbte. Bies

roeifen bie Ouuerture, TTlafettos prie, bas Buett Bon 6ionanni-£eporelIo 3U Beginn

Des 11. puf3ugs unb bas II. finale auf. Banach. roare alfo bie £eporello-prie auf

TDiener Papier gefri|rieben unb bamit ber Bermutung Tebefchis ber Boben ent-

3ogen. —
BJas Cafanoua ueranla^t h°-t/ tiie prie auf3ufchreiben — toet roeip" es? Pjat fte ein
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Sanget in einem fion3ett auf Sd]lop" Bu* obet fjitfchbetg gefungen unb Cafanooa ge-

beten, ben Te*t ihm als 6ebachtnishilfe auf3ufch.teiben, ba bie Tloten oom Cembaliften

benotigt routben? £t honnte fie itpn aus bem 6ebach.tnis bihtiett unb fich babei tiet-

beffett haben; fo — oielleichtl? — ift biefe „Calligtafia", bie bet Sanget gut lefen

honnte, 3uftanbe gehommen. — Sollte Tebefchi noch Eintoanbe t\aben, toate es tiot

allem notig, ba& et ben genauen Hlottlaut bet Tliebetfchtift mit allen

Butchftteicr|ungen unb TJetbeffetungen ootlegte.

Btuchn*t und tias Tlatutfymbol
TJon Hletnet TJanchett, Betlin

Tlach ]aht3ehnten ungetootmlichen hattnachigen Tfli^oetftehens hat fich in bet 6egen-

toatt bas tDeth bes TTleiftets oon St. flotian einet 3ufehenbs etlebnisbeteiten Pjotet-

gemeinbe etfdiloffen. puch an henntnis- unb oetftanbnisteidien Buslegungen feh.lt es

nidit. TJennodi — fo toill es mit fdieinen — ent3og fidi ein oottoaltenbet HJefens3ug

in tDeth unb Ceben Btuchnets noch jebet 3ufammenfchauenben TJeutung: Btuchnets

Sonbetftellung in feinet gefchiditlidien Umtoelt. tDohl fah unb

fputte man in hunbett unb abethunbett Ein3elh.eiten feines 5chaffens bas Einmalige,

in faft jebem Sinne „Un3eitgemapY', toohl belachelte man bie £ebensunetfahtenheit

unb £infalt bes oftetteichifchen Bauetnfohnes unb etoigen Botfhantots; abet 3toifdien

nadifuhlenbem Betftehen unb befonnenet Beutung blieben noch manche filufte, bie es

3u ubetbtuchen gilt.

Einige Beanttoottungsoetfuch.e (fo audi oet oon mit in „Utfymbole melobifdiet 6e-

ftaltung" ootgelegte) halten fidi 3um etften an bie „untetitbifdi" fotttoithenbe tlbet-

liefetung bes fubbeutfchen-oftetteichifdienBatoch. 3m Cichte biefet Be-

ttachtungstoeife etfcheint Btuchnet als fottfehet, ja Bollenbet einet alteten, im 17. unb

18. jahthunbett lebenbigen, fpatethin abet oon anbeten hiinftletifchen Sttomungen

iibetfluteten Busbtuchstoelt, etfullt oon htaftiget Sinnlichheit, fteube an 6lan3 unb

toudietnbet 6eftaltenfiille, gettagen oon einem „oothlaffifch" anmutenben „objehtioen"

fotmenfinn. pbet biefes Bachleben eines ubettounbenen pltftils mup" jebem gefchidit-

lich Benhenben felbft toie ein IDunbet etfcheinen; es toibetfptidit bem 5chichfalsgefet|

bet 3 e i t / oem fidi — fooiel toit toiffen — hein 6eftaltenbet ttibutlos 3U ent3iehen

oetmag. Bie Batochubetliefetung, bie Btuchnet hompofitionstedinifdi butdi feinen

Cehtet Sechtet ubetmittelt toutbe, bebeutet fii±ieclidi nut einen mittoithenben, abet

heinen oottoaltenben tDefens3ug feinet Uttumlichheit. Bollenbs fladi toitb bet Beu-

tungsDetfudi, toenn man Btuchnets heimatlidiet Umtoelt — ben gto|Jen Batochbauten

oon 5t. flotian, TTlelh, filoftetneubutg — fo tiefbtingenben £influp" auf tDethfotm unb

hunftletifche 6efinnung 3ufditeiben toollte. 6etoi|5 ift bie „Tflagie bet Btlbet" nictjt 3U

untetfchatjen, abet hann \ie toithlidi ethlaten, toas bie DJefensmitte eines 6e-

ftaltettums ausmacht?
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Die frage ftellen hd&t fie oetneinen. tDir muffen tiefer graben, roollen roir bas „Un-
3eitgema(5e", 3eitentbunbene an Bruchners prt oerftehen. TOahlen roir 3um pusgangs-
punht unferer Betract|tungsreihe einen eigentiimlirhen „roei(5en flech" auf oer £anb-
harte oer europaifch,en Bruchneroerehrung. Biefer flech h.ei£t franhreirh,, hei&t

oas fran3Sfifch,e TTlufihleben. Seiner Bebeutung nadifpuren mag oielleicht nicht nur
ein £ich,t auf Bruchners ptt toerfen, fonbern 3ugleich ben £ebensgeh,alt ftan36fifch,et

TTluphalitat, roeftlicher TTlufihauffaffung erhellen. Pjalten roir uns nicht lange mit nah.e-

liegenben £thlatungsDerfuch.en auf, bie bie fabel oon Brurhners formalem Unoer-
mogen 3U erneuern Derfuchen. TUenn unfere roeftlichen Tlachbarn Bruchner haum
fdiahen unb oerftehen, fo liegt es geroi^ nur 3um geringen Teil an ben roeitauslabenben

„barorhen" 6tunbtiffen feiner Tonatchitehtur: Unftimmigheiten bes 6eh,alts muffen
oorliegen, 6egenfatje im £lementarifchen, in ben allgemeinften 6runb3ugen ber TTTuph-

anfchauung.

TOit roerben haum fehlgehen, roenn roir oermuten, ba$ fich gerabe jene uttum-
lichen, 3eitentruchten 6eh.alte ber Bruchnerfrf]en Sinfonih fran3orifdier £infuhlung
ent3ogen. TJenn alles, roas roir oon roeftlicher TfTufihauffaffung aus gegentoattiget

unb gefchiditlicher £rfahrung roiffen, fcheint fich, gleichfam um eine TDefensmitte 311

cerbirhten: um ben £ g s , bie Berou£tfeinsh.elle. TTlinbeftens feit bem hohen ITlittel-

atter eignet fran36fifch,er TTTufih jene eigentumliche Umri£fch,arfe, jene pufh,ellung bes

Triebhaften, jene Burch.leuch,tung bes £lementarifchen, bie fich pofitiD als roohlburrh-

gebilbeter formenfinn, negatio als Dorliebe fur bas Ronoentionelle, Begren3te, 6e-

haufehafte aufjert. TTlan honnte auch non einem „3iDilifatorifchen" 6runb3ug fprecrjen,

benn jenet £ogos roiberftreitet bem roogenben £ebensgrunb, ber immer barauf aus-

geht, „um3ufchaffen bas 6efdiaffene, bamit fidi's nicht 3um Starren roaffne". TJurch

alle 3eitalter fran36rifdier TTlurihgefchichte 3ieht fich ber rote faben ftatuatifdiet
6eftaltung. pm beutlidiften fprechen hiet bie mitteltaltetlichen formen, aber audi
aus ben fpateren fpridit noch immer beutlicrj genug ber 6runbtrieb, ben flu^ bes 3eit-

lirhen auf3uhalten, alles fluffiggleitenbe unb TOanbelbare in fefte, ftarre formen 3U

giefjen. puf berfelben Onie liegt bie Borliebe ftan3ofifch,et TTlufihet unb TTlurih-

afthetihet fut bas tDott als 6etuftttaget bes Tnufihalifct|en unb fiir bas 6egen-
ft a n b l i di e , programmatifche als begten^enben, geftaltbilbenben Dotroutf.

pudi Btuchnets Tonfptache roirb man eine getoiffe Bilbh,aftigheit geroi^ nicht ab-

fprechen. pber fie liegt |enfeits ber fran36fifch,en pbbilbSfthetih. Sie geht nicht auf
gegenftanblidi pbgegren3tes, fonbern auf iliejknbe Urbilber, nicht auf bas roanbellofe

Sein, fonbern auf bas eroige TOerben. Tlicht bie planenbe Bernunft lenht unb burdi-

roaltet hjet bas Tonteich, fonbetn eine maditige Tlaturhraft. Tlaturfymbole finb

es benn auch, bie lehthin in Brurhners thematifcher £rfinbung aufleuchten; organifches

TOachstum, Sptoffentteiben lautet bas hodifte £ntfaltungsgefeh feinet fotmen, nicrjt

3ielfttebige Botfdiau unb pianung.

pus biefem £inhlang mit ben TTatuthtaften bes filanges entfptingt bie eigentumlidie

6eloftheit, bas ptmenbe feinet melobifchen £inie, bie toeidie fulle unb fatbigheit feinet



DU IHuMh XXX/5 Jebtuat 193S

308

fjarmonih. TTlon hbnnte bas Organifdie in Brudmers Ittelobih auch. ben Sinn fur bas

Scrjroebenbe nennen. T3efonbers feine 6efangsth.emen finb trotj ihm 6ro|3linigheit

unb Breite teinfte Beifpiele fch,roebenber 6elofth,eit. pber auch, in ben monumentalen

Cinien ober beroegten TITotiDen, in ben breit auslabenben Entroichlungen, tlberleitungen

unb TJurchfuh.tungen ift bas 6tunbgefetf unablaffiget Symmetrie nicht 3U ubert]bren.

So auch im filanglichen. Det pusgeroogenheit bes TTlelobifchen entfpricht hter bie

Uethetttichung bes „Utrounbets ber fionfonan5". £in3ig ber fpate Schubert geht

t]ier gelegentlich roegroeifenb Doran. pber noch roeitaus einpragfamer emppnben roit boch.

in Btuchnetfdien Satjaushlangen bie faft unbegteifliche fteube am Jnfichruhenben, bie

Seligheit bet £rfullung. 3h.m gelingt es, ein fcheinbat abgegriffenes, burch, bie hatmo-

nihale 3erfefc,ung bes 19. Jahrhunberts entroertetes Symbol toie ben TJreihlang in ber

BebeutungsfQUe unb quellenben frifdie friih.er 3eiten roieber erftehen 3U laffen. Pjier

roie allerroarts burchbricht fein Sdiopfertum Ronoention unb gefchichtsbebingte Uber-

lieferung, hter roenbet fidi fein Schauoermogen mit ungetoohnlidier firaft bem Urtum-

lidien, UJur3elt|aften 3U. Unb biefe unablaffige Tiuchfch,au mad|t nidit holt bei Tiomantih

unb filaffih, fie iibergteift Batoch unb Paleftrinaftil unb uberfliegt am £nbe felbft bie

trunmittelalterliche formenfprache ber hirdilichen £inftimmigheit. So redit ein TTlufter-

beifpiel fur bas, roas 6oethe fch,6pferifcheflnti3ipation nannte, belehrt uns

Bruchners prt barOber, bap" es auch. im filangreich.e — nidit nur im TJJeltanfchaulidien

unb TJfydiifchm — Urerlebniffe gibt, bie ben engen Rreis inbioibueller £rfah.rung

uberfdireiten. Jenfeits ber ftilgefdiid|tlichen Uberlieferung tauchen fk empor: nidit

„flrd]aismen", fonbern 6efdienh unb 6nabe.

£s tialt nidit teicht, ben tiefliegenben Guellbereich, bes Unberou^ten 3U benennen, bem

Bruchners oortoeltliche, naturmythifche 6efich.te entftiegen. fraglos liegt er, roie fchon

einer ber Bruchnerbiographen erhannte, tiefer als bie diriftliche Schidit: bas Chriftlich-

fiatholifdie bilbete geroifferma|3en nur einen TJurchgangstoeg 3U einem £ebensgrunbe

oon hochfter pltettumlictjheit, 3U jenem urh.eibnifch,en 6efuh.lshreife, ber bas

£ ro i g ro e i b t i ch e, bas TTl u 1 1 e r l i ch e als bie lebensfpenbenbe, bie hosmifche TTladit

fchledithin Derehrt
1
). fiaum in TJJorren unb Begriffen, roohl ober in Tonen unb filangen

hat ber Ttteifter oon St. florian biefes fein tiefftes firebo h,unbertfaltig ausgefprochm.

Seine oiel beroitjelte, bem neu3eitlich,en Bilbungsmenfdien fchlechterbings unoerftanb-

tiche Betou|3tfeinsbumpfheit oerhinberte es, bap" firii jemols auch nur ein

geringer pbglan3 biefer hosmifd|en £rlebniffe im Be3irh bes flusfagbaten roieberfpiegelte.

Tlur im Bilbetteicb, ber filange geroannen fie oernehmbare 6eftalt. TJiefelbe Umroolhung

aber, bie roeit metjr bebeutet als bas, toas Pfirmer „TJumpfheit bes TITufihers" nennt,

etmoglidite unb erhtelt offenbar Bruchners hunftlerifch.es Sdiauoermogen. Sie liep" ihn

*) Bahet hann uns aud] bie behannte Jotmel, bie Btahms unb Pfitfnet hut^ethanb auf bie p t o -

t e ft a n t i f d| e , Btuchnet auf bie h a t h o I i f d| e Seite beutfch.en Tnurihfdiopfettums Detroeift, nidjt

genOgen. Sie fetjt bie bogmatifd| etftattten Behenntnisfph.aten abfolut, nimmt fic als letjte gefd|id|t-

tid|e teitbilbet, toat]tenb roit fu nut als Sammelbehaltet unb 5eitgebunbene Dutchgangsfotmen tiefet-

liegenbet teligios-roeltanfch,aulidiet £lementathtafte oetftehen. mit anbeten BJotten: Btuchnets fiatho-

li^itat ift ohne feinen elementatfeelifdien Daaanismus nicht 3U uetftehen. £in chtiftlidiet TTlenfdi hat

esodien, b. t|. ein gebtodientt menfd|, toat Btuchnet geroifj nid|t.
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hunben unb behennen oom Bllfdi6pfertum bes hosmifdien £ros, oom eroigen fireislauf

non IDerben, Tob unb TOiebergeburt, riom naditlichen Hlirhen ber UrmStter unb Erb-

hrafte:

, 6eftaltung, Umgeftaltung,

TJes eroigen Sinnes eroige Untertialtung."

Unmittelbarer 3ugang 3um Ch.th.onifch-Telluri(dien erhlSrt uns bie niel et-

orterte, haum jemals in ihrer Berrour3elung gebeutete Urtumlichheit Bruchners. pn

biefem TJunhte la|3t fict| Dielleidit audi bas BerftSnbnis bafur anbahnen, roeldie Beroeg-

hr8fte Bruchner 3U ber puseinanberfetiung mit ber filangfprach.e bes Bayreuthers

(nidit 3U feiner Jormenroelt) hmleiteten.

Tlidit 3uletit erhldrt ficti aus biefer Sictjt jene fonft unaufloslidie tru* moberner

Bilbungsafth.etih: ber 3toiefpalt, riditiger gefagt bas be3iehungslofe Tlebeneinanber

3roifchen Trionumentalitat bes TDerhes unb ber ungeiftigen Schliditheit, Unroachheit ber

perfonlict|en £ebensfiihrung. pus bem fireife ber gropen (tilpragenben „TJerfon-

iidiheiten" bes 19. 3at)rhunberts fallt Bruchners £rfch.einung uollig h^raus. Bet

ihm bilben TOerh unb £eben heine Gleichung, roeil aus ber m8ri|tigen fulle feines

Unberou|3ten haum jemals ftrafte hinuberftrah.lten ins plltagsreich erhellenben Der-

ftanbes. faft ungeteilt rou^elte unb roohnte feine fchopferifche ph.antafie im 5 p h S -

rifch-TJumpfen, unberuhrt Dom breiten 3iDilifatorifchen Strom ber BufhlS-
tung, bet audi an feelenDetroanbten fiiinftlern feiner Grunbart roie Tflo3art, Schubert,

6oeth.e, Conrab ferbinanb TTleyer boch geroip' nicht roirhungslos ooriiber3og.

TOir finb mit unferem TJeutungsoerfuch bis 3ur 6ren3e bes „£rhlarbaren" Dorge-

brungen. pn ber grunbfarjlict)en Trtoglichheit urtumlicher hunftlerifch.er Berou(5tfeins-

lagen auch im neu3eitlid)en Sdiaffen roirb root)l niemanb 3roeifeln, ber um bie fjaupt-

ergebniffe ber jiingeren Seelenhunbe roei^. pber im falle Bruchner hanbelt es fidl i
a

nicht um bas gelegentliche TOieberemportauchen I3ngft Derfri|ollener Bruri|ftuche, fon-

bern um bas monumentale TOiebererftehen Dorroeltlicher Bilber unb 6efiihlslagen.

£in foldies Binafcimento bes Tellurifchen ift unb bleibt beifpiellos — felbft ber myftifche

Erlebnishreis eines Jahob B h m e erfch,eint baneben oergleichsroeife „mobern".

£in3ig bie beutfche Homantih 3eigt in Bichtung unb Tnufih, oor allem aber in

ihrer Tlaturphflofophie einigerma|kn Dergleiri|bare Gerjalte. freilirii ift itjre Tlatur-

fymbolih oft mehr Spiegelung bes entgren3ten Jchgefut|ls, roogegen Bruchner (bet

feiner „Tiomantifch.en" 3um Troh (icherlich ber roefentlidien Tiomantih fernfteh.t) bas

tonenbe Tlaturfymbol gan^ rour3eledit — unb roieberum urtumliri) — als unauflbslich.e

£ i n h e i t oon Sinn unb (Rlang-) Bilb nimmt. fln ih.r fri|eitern alle programmatifdien

Beutungsoerfuche; jebe ernft 3U nehmenbe puslegung fieht fich baher 3uruchDerroiefen

auf bas 6oetheroort: „Tnan fuch.e mcrjts hinter ben phSnomenen; fie felbft fmb bie

£ehre."
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pnton Brudincr im £id]te dtutrditt fluffcrft*hung

Don Jtiti Shorjeny, TDicn

Tladi benDarlegungen bes DJiffenfd]aftlers geben toit imfolgenbenbenbehenntnis-
t]aften pufserungen eines TTlurihets Tiaum, oet bas Erlebnis Druchnerfcher 5d]6p-
fungen behanbelt unt> ber als Canbsmann bas DJerh Dtuchnets netetitt.

Die 5d]riftleitung.

Die Tiuhmeshuroe pnton Dtuchnets hotte 5U Ceb-

3eiten unb auch, nod] lange nadi Bem Tobe bes

TTleiftets als untuliig uetlaufenbe 5d]ichfalslinie

bie 6efilbe leibenfd]aftlid] umfttittenet TJroble-

matih 3u burd]meffen; etft in ben letjtoetgangenen

Jahten fehen toit einen puffd]roung tion folchet

Steilheit unb Stetigheit, baf5 fie h*ute — immet
nod) anfteigenb — in Mumen fid] beroegt, bie

menfchlicrjet Un^ulanglidiheit nicht meht etteichbat

finb unb in beten Cidrjt nut bie ailetgtof3ten 6eifter

etnes Dolhes ihte Pjeimat gefunben haben.

Das 5uf3ere Dilb biefer £rfd]einung fehen toit in

oielfaltiger fotm oot uns. DJo einft bie Gebulb

einet in ihtem teinen £mpfinben oetborbenen 3u-

r)8rerfd]aft fct]on nath 3toei obet btei meift noth

gehut3ttn Satjen aus einet 5infonie bes Trieiftets

erfd]6pft toat, bott octlangt man htute nadi bie-

fen tDethen, unb 3yhlifche TTluftetauffuhrungen in

allen beutfdien Sauen toetben 3U oielbefptochcnen

unb begluchenben Tlationalfeften. pls gutet

Dtuchnetbitigent 3U gelten ift eine ebenfo fel-

tene toie hohe pus3eichnung, unb es ift ootgehom-
men, bap" bas Stilempfinben bet fion3ettbefud]et

einen in biefem Delang Detfagenben Otd]eftet-

leitet unmoglid] gemacht unb noch ben nid]t eben

fchmeichelhaften Deinamen „Dtuchnetmotbet" fut

ihn gefunben hat. Debenhen toit, bafj iibet

ben gan^en beutfd]en Sptachtaum oetbreitet

Dtuchnetoeteine unb Dtuchnetchote beftehen, in

benen bas Detmachtnis ihres gciftigen Sdjilb-

tragers mit Ciebe unb Tteuc gepflegt toitb, roetfen

toit einen Dlich auf bas ftets anroachfenbe 5d]rift-

tum ber Druchnerforfd]ung, fo miiffen toit —
alles 3ufammenfaffenb — bie tiefgteifenbe DJanb-
lung ethennen, bie fid] ba oot unfeten pugen ooll-

3ogen hat-

TTlan roitb oielleicht eintoenben, eine fold]e TJJanb-

lung in bet Deutteilung bes Tebenstoethes eines

6tofen fei butchaus nid]t ein3igbaftehenb, man
roitb immet nodj auf Tiichatb DJagnet (als unfe-
tem Salle am nad]ften liegenbes Deifpiel) hjn-

toeifen obet Pjugo DJolf nennen hbnnen. Obet-
flad]lid) bettad]tet, mag bas ftimmen, im tiefeten

Sinne abet ift es nid)t fo, unb roir roerben fehen,

bap" fur ben fall Druchner eigentlid] heine Dar-
allelen ge3ogen roerben honnen.

DJagners genialifd]cr Damon trieb ih,n ba3u, im

Runftroerh, in DJort unb 5d]rift, in allem Tun unb

£affen oom erften pugenblich an feiner 3tit offen

unb ruchrid]tslos fiampf an3ufagen; ihm toat es

bcfd]ieben, mit Jeuet unb Schroert bas fjeil 3U

bringen. Soldies Tun ift feit Tnenfd)engebenhen

ftets mit einem fanatifd]en „fireu3iget ihn" ber

3eitgenoffen bcbanht tootben. fur unermef3lid]e

Ceiben abec hatte bie Sottheit ihrem Priefter aud]

ein unermet^lich hohts 6nabengcfd]enh ^uteil roer-

ben laffen: bie Einmaligheit feiner fiunftform, bas
Tnufihbrama, bamit aber aud] bie TTloglichheit,

oon jenem Jorum httab fein DJott 3U uethunben,

oon ben immet fd]on bie tiefften unb 5ugleict] be-

bcutungsoollften DJithungen auf bie TTlenge aus-

gegangen fmb, oon bet Duhne. DJit fehen, bas

oetgleidienbe Dinbeglieb 3u Druchner fallt roeg.

Ceibenfchaftliches fiampfen roat biefet gon^ nad]

inntn gehehtten, befd]eibenen Datut ebenforoenig

eigen roie bie 6abe, oom Theatet aus fut fidj 3"
toetben obet jenet leichtet ausfuhtbaten fiunftfotm

5u Detttauen, mit toclchet bet beteits ettoBhnte,

Druchnet im Ceben unb 6eift fo naheftehenbe fjugo

DJolf Unfterblichheit errang: bem Ciebe.

Um fo rounberbarer mu^ uns baher bas bebeut-

fame pnroachfen eines roirhlid] Dolhstumlid] 5u

nennenben Druchnecoerftanbniffes, einer ed]ten

unb roahren Druchnerliebe beruhren. DJas ift es,

bafj biefen in ihren geroaltigen pusmajkn ebenfo

roie an TTladit unb Dielfalt bes pufbaues, mit ihrer

oft an fjarte gren^enben fjttbheit in bet gefamtcn

Sinfonih ein5igbaftehenben DJethe ben TJJeg ins

Dolh hat finben laffen? Die pnttoott ift einfad]:

£s ift bet im Detlauf eines an inneten fiampfen

unb Cautetungen ubetteichen fiunftletlebens 3U

hod]ftet Dlute entfaltete getmanifd]e, im engeten

Sinne beutfdie 6eift, bet biefet Tllunh innetoohnt

unb biefes TJJunbet oollbtacht hat.

DJas ift natutlid]et, als ba|3 biefet 6eift, ber felbft

nur in unermelMicher innerer jreiheit 3U fold]er

pllmad]t gebeihen honnte, aud] bie fiu|5ere Jreiheit

bes Dolhes 3ur Dorausfet]ung tjat, bem er ent-

blut|te, um als allgemeingultiges Dolhs- unb fiul-

turgut toithen unb fegnen 5u honnen! fjat nidjt

aud] Dicharb DJagner alle fjoffnung fur bie 3u-

hunft feines DJerhes in einen pufftieg unferes
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Dolhes gefeht, als et auf bie Partitur bes „Binges"

fditieb: „3m Derttauen auf ben beutfch.en 6eift

enttootfen..."? Jnbeffen, es bebutfte nodi ge-

taumer DJeile, bis fidi bie fjoffnung, bie beteits

bem oon Bismatch aufgcbauten neuen Tieiche galt

unb bann in bet unfeligen Politih bes ]ar|thun-

bettenbes toiebet gtaufam oetniditet routbe, et-

fflllen follte. Denn erft unfetet 3eit roar es oot-

behalten, in tiefftet £tfd]uttetung ben pnbtuch bet

TTlotgentBte, bas gtojk „DJadi auf, es nahet gen

ben Tag" 3u etleben. 3n biefem £id)te noll^ieht fidi

bas DJunber um pnton Druchner.

£s mu(3 gefagt toetben, ba(5, fo roie bie Per[onlich-

heit bes TTleifters bas Utbilb bes Oftetteid|ets net-

horperte, aud] bas Schichfal feines DJerhes [einem

tiefften DJefen nad) ein henn^eichnenb oftetteichi-

fdies ift. Die £tbe biefes £anbes ift uielleicht bie

hoftbatfte unb heiligfte in gan3 Deutfd]lanb. Jn

grauet Dor^eit fchon nom pflug bet Dolhetroan-

berung 3utiefft aufgerouhlt, im £aufe bet ]aht-

hunbette mit bem Blute allet beutfchen Stamme
gettanht — ein [oldier Doben roirb tiefgtiinbig

unb fchroer unb fd]ichfalhaft roie bie Dlen[d|en, bie

ihm entroadifen. 5o ift es gehommen, ba(j dftet-

teid) [eit alters her 3um geiftigen Saatbeet, 3um
Dflan3garten bes gan3en beutfchen Dolhes aus-

erhoren roat. Seine Gattnet fteilidi roaren nicht

immer bie beften, unb oft burften Unhraut unb

6iftpflan3en bie ebelften fieime lange, lange ein-

bammen, bis biefe, in bie toeite beutfdie TTlutter-

erbe oetpflan3t, 3U maditigen Daumen toutben

unb teiche Jrucht ttugen. Datin liegt bet fietn-

punht bes oftetteichi[chen Sd]ichfals.

pls Dtuchnet [eine hiinftletifdie £aufbahn anttat,

hatte bas DJeltjubentum in 6eftalt bes eutopa-

ifchen £ibetalismus beteits ben fiampf aufgenom-

men gegen ben beutfdien 6eift, bet (ith in ber fiun[t

3u regen begann. £s ift be3eid]nenb fOrben gtauen-

tjoll [icheten Jnftinht bes Jeinbes, ba^ man als ben

Uthebet fofott Dichatb DJagnet ethannte. Um
hier gleidi im ooraus bem moglichen Eintoanb 3U

begegnen, ba|3 3U ben JBrberern Druchners aud]

Juben 3ahlten, fo mu^ gefagt roerben, ba$ ein

pusnahmefall roie etroa Pjermann £eoi, ber ja als

erfter Bayreuther Parfifalbitigent [dion Bidiatb

DJagnet naheftanb unb [idi nun aud] fut ben ofter-

reichifchen TTleifter einfehte, nur roieber bie TTegel

beftatigt. Die Taten [olcher TTlanner erfcheinen uns

heute oieifadi als unberoupte tragifche 5uh,neopfer

fiir bas [chmadioolle Dethalten ber gro^en TTlaffe

ihtet pttgenoffen.

TJJit btauchen ja unferen Blich nur ein paar Jahre
3uriich3uroenben, um mit 6rauen einen plfreb fierr,

Don niemanbem gehemmt, in gan3 Deut[dilanb fei-

nes Pj^ih^tamtes roalten 3U [ehen: artoerroanbten

Dichtshonnern mit bem Blute gei[tig bahingemehel-

ter beutfcher fiunftler 3um £eben einer ScheingrS^e

3U uerhelfen! pud] Pjanslich befap TITad]t unb

£influ^, unb audi er rourbe oon niemanbem in

feiner Tatigheit behinbert. Unb ob nun bie be-

hannte pnehbote oon Btuchnets Bitte an fiaifet

Jran^ ]ofef: ..TTloditen TTlajeftat bem Pjerrn fjof-

rat Pjanslich fagen, er [oll nidit fo oiel uber mid|

fchimpfen", ber DJirhlidiheit entfpridit ober nid]t,

jebenfalls ift pe in einem hoheren Sinne roaht,

unb bas £adieln ubet bie tuhtenbe £infalt biefet

DJotte etftitbt uns auf ben £ippen. Det h. h. fjof-

tat fjanslich abet butfte tuhig toeitetfdiimpfen

roie bisher. Don Bruchners Ehrenbohtorat ber

DJiener UnioerPitat unb bem pll3umenfdilich.en,

[einem 6nabengehalt unb ber DJohnung im Bel-

oebere, toirb Ben fiinbern in ber Schule [chon er-

3ahlt; bafi aber [ein pnfuchen, 3ur £inberung [einer

Dotlage bie 3eoifchenahtmurih (!) im Butgtheatet

bitigieten 3u butfen, abfdilcigig befchieben rourbe

— eine Tatfache, bie ben fiun[tler bis ins Tllarh

treffen mupte —, baoon roirb hein pufheben

gemacht.

Seine einfame 6ro(3e fet]t tiefes unb (tarhes fjel-

bentum ooraus. £in Pjelbentum, bas im 5d]affen

Druchners, unb — ein hemrjeichnenber 3ug get-

manifchet Eigenatt — oon DJeth 3U TDeth immet
ftathet ins Ttagifaie geroenbet, erfd]iitternben

pusbruch gefunben hot- Bie 3ut TTlitteilung feinet

6ebanhentoelt als 3roechtauglich erhorene form
ber 5infonie beleuchtet bie Eigenart bes TTIeifters

fo beutlich, ba(3 fie nadigerabe 3um ein3igen TTla(3-

ftab fur biefe getoorben ift. Die in glaubiget

Sammlung empfunbenen unb im 6ebet fidi net-

fttBmenben TTleffen, bie £hote unb anbeten SdiBp-

fungen [inb — mogen (ieh auch £belfteine batunter

finben — bodi nur ergan3enbe Dor- unb 3mifcr|en-

fpiele im grojjen finfonifd]en 6efamttoeth; aud)

roir roollen uns im folgenben nur baran halten.

TTladitige TTlarhfteine eines in fid] abgefd]loffenen

fiiinftlet- unb THenfdientums, ftehen bie neun

£ebensbilbet oot uns. £in ein3iges Stutm- unb

Dtangroerh bes Dier3igjahrigen, bann ein Sid]-

fonnen im Berou(3tfein erprobter firaft, unb in

ber „Dritten" ift bereits ber gan3e edite Dcuchnet

ba unb bamit auch — roie roir horten — (einem

Sd]ichfal oerfal!en. Dann bie „Bomantifd]e".

fjornruf unb Dogelge3roitfd]er, ]agbfchet30 unb
befchaulid]es £anbletttio 6ibt es tibethaupt

einen beutfd]en fiunftlet, bet nid]t roenigftens in

einem feiner DJerheben 3auber ber befeelten Tlatur

3U bannen geftrebt tiatte? pud] Druchner hnt barin

feinen 6ott gefud]t unb, toie bas DJunbet bes

jinales beroeift, gefunben. Das gro(3e fiinb ber

„3toeifen" hat ben Decher ber £eiben gefd]mechr,

bec Ttlann roei(3 nun um bie Troftungen ber Datur,

ber £infamheit unb ber DJeltflucht auf ben Schroin-
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gen feines 6enius. Donon fpridit bie fOnfte Sin-

fonie, bie gtBpte honttapunhtifd)e ptbeit, bie

Btuthnet gefd)tieben. puf fttQhlenbet liditet fjot)e

ber Dollenbung fehen toit bie beiben nad|ften

DJethe. nod) ein 3ufammenfaffen allet Sthonheit,

allet fitaft, allet 6lut unb Jnbtunft bes 6laubens

in bet „pd|ten"; aber bie Blafetballung am
Sd|luffe bes etften Satjes Iaf3t uns fd]on bas Glut

etftarren oor biefem pusbtuch oet3toeifelten Bin-

gens um let)te Ethenntnis. Seit bem fj6l)epunht

bes TtiftanDorfpieles ift hein mufihalifd|er pugen-

blith tieferer Tragih gefd]affen tootben als biefe

Stelle. Unb enblid) bas lehte IDeth: ein pbfct|ieb,

oon Tobesfchauet umtoittett, in fdimer3lich,e Det-

hlSrung munbenb — fo ftirbt ein fjelb.

Daf5 fold)e getoaltige feelifd)e Spannungen, bie

biefes fjelbenleben etfullten, aud) nad) ungetoohn-

lid)en pusbtuthsmoglid)heiten oetlangen, etgibt

fld) oon felbft. Btuchnets Tonfprad)e entfernt flch

oon ber maf$oollen pusgeglithenheit ber filaffiher

cbenfo toie oon bet blenbenben Ord)eftettedinih im

Sinne Berlio3fd)er fiunft. TDohl ift fie jener in ber

eblen £inienfuhtung unb bet groikn 5at)hunft,

biefer in ber toeifen unb fld]eten TDahl bet pus-

btuthsmittel ahnlith, untetfd)eibet flth obet oon

beiben butd) ihte Pjetbheit, Sthtoerblutigheit unb

ungemein mathante thematifd)e £infad)heit. TTlit

biefen £igenfd)aften tout3elt fie tief im Boben bes

Dolhstums, teilt fie fid) bem urfptunglid) £mpfin-

benben beutlid) unb einptagfam mit unb befat)igt

ihn baburd), ihr felbft in bie reid)ften unb oielfal-

tigften £anbfd)aften bet filang getootbenen Seele

3u folgen.

Die Jotm bet Btuthnetfd)en Sinfonie ftellt (itt)'

rein auf5erlid) gefet|eh, toohl in bet oierfan.igen

hlaffifth.en 6eftalt bat, inhaltlid) jebod) roitb bie[er

Bahmen fd)on allein butd) bie fitaft unb 6etoalt

bes pusbtuths gefptengt obet minbeftens bebeu-

tenb ettoeitett. Etinnert Dielleid)t bet Erfte Sat) in

feiner mehr ober roeniget beutlichen Sonatenfotm
nod) an bie grofien Dotbilber, fo tut fid) im pbagio

(bas bei ben lehten beiben 5infonien an britter

Stelle fteht) Btuchnets uteigenet Stil hunb.

fjaybns befthaulid)e fjumoteshen, TIlo3arts Datia-

tionen unb liebliche fiantilenen, Beethooens feier-

lid)e Triarfchrhythnien ober paftorale Jbyllen, fie

flnb lehten Enbes bod) faft ftets batauf angelegt,

ben lytifd)en obet epifd)en Tiuhepunht bes TDethes

3u bilben. 6an3 anbets bet £angfame Sah bei

Btuchnet. £t ift immet itgenbtoie ein Tlahettuchen

3ut 6ottheit. "manchmal ein ftilles 6ebet roie in

ber 3roeiten unb britten Sinfonie ober — im
pbagio ber „pd)ten", ber tiefften flnfonifd)en TTlu-

flh nad) Beethooen — ein oon leibenfthaftlith,em

6lauben burdigluhtes Behennen, Suchen unb £r-

hennen. Unbefthreiblich geroaltige Steigetungen

fuhten 3U ben pugenblithen, ta fld), ein paat fjet3-

fd)lage lang, bas himmlifd)e Tot bem Blith bes
Sehets offnet unb iht 6ott felbft in unethocter

Drad)t, umgeben oom 5trahlenglan3 ber 6eftirne,

erfd)auen lafst. 3m Sinne unferer Betrad)tungen

ift befonbers ber £angfame Sah ber £-Dut-Sin-

fonie Don Bebeutung.

TDenben toit uns bem fjeiteten Sahe 3U, fo tteffen

toit bie oon Beethooen fd)on ftath Detnad)lciffigte

ge3iette fiohohoform bes TTlenuettes uberhaupt
nicht met)t an. pn feine Stelle ift bas Sd)et30 ge-

tteten, unb ba fteht Btuthnet mit beiben fflfjen feft

auf feinet geltebten oftetteid)ifd)en £tbe. fitaft-

nolle, natuthafte unb uolhsnahe ftohlid)heit be-

ftimmt bie Eigenatt biefes 5at)es, ba unb bott

tomantifd) getont obet getabe hetaus — toie in

bet „pd)ten", nad) bes TTleifters eigenem TDort —
ben beutfchen TTlichel henn3eid)nenb. 3m Ttio fin-

ben toir meift ed)t oberofterteichifche Tan3toeifen;

nut in bet „Tleunten" toeid)t biefe Sdjilbetung

itbifd)et Behaglid)heit einem gan3 ungetoohnlichen

filang3aubet: es ift, als hatte fein beteits oon ben
5d)auetn bet Etoigheit betuhttet Sd)6pfet einen

Blich in bas heitete Tteiben feliget 6eiftet getan.

Det Schtoetpunht ba Btuthnetfd)en Sinfonie liegt

im Jinale. Bei unfeten beutfd)en filafflhetn finbet

fld) faft immet ein tafd)et, feutiget Sat), bet bem
TDeth einen 3unbenben unb mitteif5enben pbfd)lufj

gibt. 3m 6egenfat) hiet3u fteht beifpielstoeife bas
grofJattige pbagio lamentofo bes finales non
Tfd)aihotofhys „Dathtique", ttot) feinet Einmalig-

heit hod)bebeutfam fut bie getftige £inftellung bes
Slaroen. fjaybn hot fd)on bas herhommlithe,

grofJtenteils nur 6uf3erer TDirhung bienenbe roma-
nifd)e pllegro con brio burdj 6eiftreid)tum unb
Starhe ber £mpfinbung in ein anbetes £icht ge-

tucht, unb [eine Dad)folget haben 3ut Dettiefung

nod) oiel beigettagen. pber aud) TTlo3arts gottlid)

heitere unb befd)toingte, Beethooens fchneibig

braufgangerifd)e unb non btamatifd)en 3mpulfen

befeuette 5d)luffe finb Btuthnet ftemb. fjiet toitb

bet geiftige Jnhalt bet nothetgehenben Satje nod)

einmal 3ufammengeballt, Detbid)tet, bereichett unb
nad) getoaltigem Bingen unb fiampfen 3U fttahlen-

bem Siege gefiihtt. Dahet bie einft unoetftanbene

mathtige pusbehnung, julle an hlanglithem puf-
gebot, bie auf ben etften Blich beinahe Dettoittenbe

Dielfalt. Jneinanbet gefchaltete Dutd)fiihtungen,

bie in Chotalen fld) entlaben, bie fjetan3iehung

oon Themen aus ftuheten Satjen — bas alles bient

nut als TTlittel einet uberaus gtofiattigen pusein-

anbetfet)ung mit bem beteits Dotgebrad)ten.

THerfen toit ubet bas 6efagte einen 3ufammen-
faffenben Blith, fo ethennen toit, bafi aus bem
TDethe pnton Btuchnets bet 6eift fptid)t, in beffen

3eid)en alle unfete 6rofsen geflegt haben; bafi t]ier
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unfetem Dolhe unb bariiber hinaus ber ganjen

menfdiheit DJecte gefchenht roorben finb, bie 3U

ben h8d)ften auf Erben gejahlt coecben mflffen.

Dacum ift es eine heccliche pnnbilblidie fjanblung

geroefen, als bec Juhcec unb fian5ler bec Deutfd]en

bie Bufte mit ben 3ugen bes ftecblid)en £eibes

pnton Dcuchnets in bie „D)alhalla" 3u Begens-

bucg aufnahm. Sein 6eift hat Ifingft bie fjeimat

bec lichten unb feligen 6emeinfthaft unfecec 6tofien

gefunben: DJalijall.

Gibt es „mufibatmt" Gtgeniten in Dmtfdilan&?
Dlu fih im Obencoalb

Solange 6efthichtsfocfchec ben Damen Obencoalb

icctiimlich oon „Dbet Dlalb" ableiteten, coaten fie

geneigt, biefe ftille, oom DJeltoechehc nid]t ubet-

mfifsig beuncuhigte DJalblanbfd]aft mit ihcem gan-

3en 3aubet als „obe" 6egenb 3U oecgeffen. Unb
oodi bacf gecabe bec Obencoalb auf eine gefdiidit-

lidi bebeutfame Decgangenheit 5uruchblichen. Die

alte Tlamensfocm „Ottensmalbt" unb atmliche

Sthceibarten butften coohl eine Ch.ciftianifiecung

bes „heibnifdien", altgetmanifd)en Obins-DJalb

(BJalb, bem DJotan heilig) fein, coie fie \a ubecall

ba burdigefuhct coucbe bucd) bie c6mifch,e fiicthe,

roo Sputen alten 6laubens nid|t fo leid)t roeg-

getilgt roecben honnten. 5o muf3te benn aus

Obhin Otto (Otho) mecben.

Dec Obencoalb bacf fogac auf eine eigene mufi-

halifd]e Dergangenheit ftol3 3ucuchblichen, mag
bas auth ben meipen 3unadift gan3 unglaubroutbig

hlingen. Jteilich foll man ben Degciff Obencoalb

nicht eng geologifch, fonbetn in hultutgefthicht-

lithec Dleitung auffaffen, um ein Dollftanbiges Dilb

3U echalten.

Seine 6lan33eit eclebte ec in ben 3eiten bes Dlinne-

fanges. IDelche glan3enben Damen tauchen ba

auf : Dliggec uon Steinach, bec tempeca-

mentoolle Dlinnefangec aus bec Jamilie ber

„Canbfdiabe", bie 3u Unretht infolge ihces mifj-

oecftanbenen Damens 3U iibelfte Daubcittec begca-

biett coucben („fchab" ift oielmehc als Sd]roalbe

3u beuten). Dlieoiel ftol3e Dlinnefangec mogen auf

bem Dfal3gcafenfchlof3 3U Pjeibelbecg bis 3U Os-

roalb non DJolhenftain unb IDithael Dehaim ge-

fungen unb gefpielt haben in ftol3en Sangec-

tutnieren, roie fic auth auf bec IDactbucg abge-

halten coutben. puch auf ben ubrigen Durgen unb

Sd]loffetn, 3. D. bem hohenftaufifchen Deichsgute

am Dechac, in beffen Sthuh 1227 n. Cljr. bie einft

freie Deirhsftabt becbad] gegriinbet rourbe, auf

ber herclichen Dlilbenburg (3coifchen pmotbath unb

Sthlop DJalbleiningen), coo DJolfcam cion £fd]en-

bach ben gr6fiten Teil feines „Par3ioal" fdiuf,

roucbe \\tll gefungen. Untec ben roeitecen Dlinne-

ffingecn fei nur an ben Pjerrn oon Durhhcim, an

ben Pjettn oon Dli33elo unb ihre Dla3ene genannt,

unter benen fich, Dupect oon Dure (Dlallburn) aus-

3eid]nete bucch hohc» ceine fiunftauffaffung.

Dec Obenroalb ift bie Pjeimat un3fihliger Dolhs-
lieber, auf beren Spuren bie fjeibelberger Doman-
tiher, pchim oon pcnim, Clemens Dcentano, ]ofef

oon £ithenbotff, 3ofef 6ottes u.a. burd) ben Oben-
roalb 3ogen, ficti oon alten Dauerinnen, Jagern unb
fjol3fallern fdione altbeutfche Dolhsliebec ooc-

pngen liefjen unb fie focgfaltig auf3eid)neten. So
entftanb „Des Rnaben DJunbechocn" 1806—1808
hauptfathlich im Obenroalb, roefentlich geforbert

burth pugufte oon Pattbetg aus Dechacel5.

Dafi abec audi bie Dauetnmufih in alteften 3eiten

im Obenroalb nie ausftacb, beroeift „ber pauher
unb Pfeifer oon Dithlashaufen", fjans DBhm, ber

1474 als Deformator gegen ben fiird]enoerfall

auftrat.

Der Obenroalb roar umgeben oon mufihliebenben

JurftenhBfen: fjeibelberg-Dlannheim, Datmftabt,

Pfthaffenbucg, Dlur^burg, Dlergentheim, oon benen

manche pncegung ausging.

£ieblingsbefchfiftigung jenec abfolutiftifd]en fiic-

ften bes 1?. unb 18. Jahchunbects roacen ja bie

Tceibjagben mit anfchliefienbem 6elage auf ben

£uftfdiloffecn unb im Dlalbe, roo bann bie Tafel-

muphec unb Dlalbhocntften luftige 3ngbftuche

(muftca ba caccia) blafen unb fiebeln mufiten.

Dlie oft routben fo bie pfal5ifchen, rieffifcrjen,

Dlainsec, Dlucjburger, Erbather unb rourttem-

bergifd]en ]agbfdilofichen Statten fcifdier Dlufih-

pflege. Dlan barf fogar fagen, bafj fold)e DJalb-

hotnthote unb bie beliebte Dlufica oa caccia (3agb-

mufih) oiel bceitecen Sthichten unfeces Dolhes 3U-

ganglith roar als bie an ben fjofen nuc fur bie

engfte Umgebung ber Jurften „referoierten" fion-

3erte bec „Dlufica ba cameca" unb „Dlufica ba
diiefa".

pus jenec 3eit feien 3toei gebocene ObenroSlbec ge-

nannt, bie bebeutenbe fiomponiften rourben, ob-

roohl beibe hein hohes plter unb heine oolle pus-

fchopfung ihcec hunftlecifchen JShigheiten erleben

burften: 3ofef Dlartin fi r a us , geboren 3U Dlil-

tenberg, unb 3 u m ft e e g , in Sad]fenflut am Oft-

canbe bes Obentoalbes geboten. 3ofef Dlartin

firaus befuthte in ber hurpffil3ifd|en Defiben5

Dlannheim bie Schule, roo bec behannte, audi mufi-

halifch feht angecegte Pcof. filein fein £ehcec roat.
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Tung ham Rtaus nach. Schroeben an ben honig-

lidien fjof, roo et fiapellmeiftet routbe, ben Ronig

3u Stubien3roechen nadi Jtalien begleitete, auf bet

Duidifat)tt fict| langete 3tit in Hlien aufh.ielt unb

mit 3ofef fjaybn fidi eng befteunbete. Pjaybn

fdiatjte feine Sinfonien unb fiammetmufihroethe,

Ptien unb Rantaten feh.t h°ch unb bebauette leb-

haft ben alhuMhen Tob bes ungemein begabten

Tonbiditets, bet im gleidien 3ahre roie 1Tlo3att

ftatb unb geboten rootben roat. Tleuetbings toet-

ben feine Sinfonien unb fiammecmufihcoethe neu

hetausgegeben unb in Ron3etten 3U 6et]6t ge-

btadit, ftets mit gtof5em £tfolg.

3 u m ft e e g ham fruh nadi Stuttgatt auf bie

Ratlfdiule, too et Ttlitjdiulet unb Jteunb Jtiebtidi

Sdiillets routbe, beffen 6ebid)te unb Ballaben, ja

fogat gan3e Dcarnenaufttitte, bie ,Jungftau aon

Otleans" u. a., et als etftet oettonte. £t fpielte

im Tnufihleben 3unad)ft TOucttembecgs eine ubet-

tagenbe Bolle, getoann batiibet hinaus abet auch,

auf bie Entroichlung ftan3 Sdiubetts als £ieb-

biditet unb Ballabenhomponift einen gan3 bebeut-

famen £influp\ bet toegmeifenb routbe fut bie ge-

famte eutopaifch,e Triufihgefi±jictite.

pbet audi bet junge Beettioaen ham in biefe

Gegenb auf einet Tieife mit ben tibtigen Rapel!-

mitgliebetn bes Rutfutften non fioln. £t muf5te

als 6tof3meiftet bet Beutfct)otbenstittet tegel-

mafjig nath, Trtetgentheim, toohin et feine TTlufihet

mitnahm, untet ihnen auch ben jungen Beethooen.

Bei folch einet 6elegenb,eit mag Beethooen feinen

ftiihften TDienet 6onnet, ben 6tafen Jetbinanb

oon TOalbftein, hennengeletnt haben, bet ihm 1792

ben TDeg nadi TDien bahnte, bem bet TTleiftet bann

1805 fetne „TDalbftein - Sonate" roibmete. Tlodi

ein 6tof3et ham in ben Obenroalb: Johannes

Btahms, bet auf bet Sudie nadi einet ftillen

„Romponietthohle" 1875 non Pjeibelbetg nechat-

aufroatts fuht unb in 3icgdhaufen Jtuhjahc,

Sommet unb Fjetbft aetbtachte, roo feine I.Sin-

fonie, Diele £iebet unb fiammetmufih entftanben.

fleibelbetgsTnufihblute feit TDolftum roithte nechat-

auftoatts bis £ b e t b a d) hinauf unb roeitet.

jtiebtid) Bafet.

Tltut Chormupb
Don fj a n s U l b a 1 1 , fjambutg-Dolhsbocf.

Die 3eit bet 5enfationsroethe ift ootubet! Unfete

junge TTtufihetgeneiation ift heute fo roeit, bafs (le

alles £t3roungene, TTutgeroollte, TTiditgeroachfene

ablehnt! Ttlan t|at eingefehen, bafs ein Triufihet,

bet „falfche" Tone fchteibt, besroegen nodi heines-

roegs in bet poantgatbe matfchiett. . Die junge

6enetation fd]eint roiebet bei bem Punht ange-

hommen 3u fein, bet bet pusgangspunht allet

mehtftimmigen TTTulih ift, bet 6onfonan5. Sie hat

ethannt, bafj nut butch eble £infad)heit bet tiet-

lotene Rontaht mit bet Dolhsfeele, otme ben fich

jebe Runft in eine luftbiinne 5ttatofpt)ate uetfteigt,

roiebet3ufinben ift. Diefe Ethenntnis bebeutet Jott-

fthtitt unb 6efunbung!

pud] in bet Ct|otmufih aon heute ift biefe TDanb-

lung auffallig. Ungefanglict)et Ctitomatih obet

ubetmaf3igen 3ntecoallen, bie bish,et bas Renn-

3eid)en einet „mobetnen" Bid)tung fein coollten,

geht bet hcutige fiomponift moglid)ft aus bem
THege. £t fagt fid): ..Bas leicht Singbate roitb

natutgemafj immet am beften hlingen unb bahet

Sangetn unb 3uhocecn bie gtof3te Jteube beteiten.

Unb roelche anbete pufgabe hatte bie Triufih fonft

3u etfullen?"

3n biefet fjinficht hod)inteceffant, eigenattig unb
in feinet Ouinten- unb Ouattenhatmonih fiit

unfete 3eTt be3eid)nenb, ift ein fjymnus fiit ge-

mifd)ten Chot a tappella „6ott allet Dinge Ut-

fpting" oon fjetmann 6 1 a b n e t op. 42 (Riftnet

& Siegel, Eeip^ig). Det aus bem 13. 3ho- ftam-

menbe Tett oon Tieinmat oon 3roetet (TTeubeutfdi

oon TDill Defpet) ift mit getabe3u heibnifd) oitalet

fitaft mufihalifch geftaltet. £s get)6tt 3toat ein

leiftungsfahiget Ct|ot ba3u, biefes Stuch teftlos 3U

meiftetn, abei bie IDithung roitb, befonbets nad)

bti gtof3angelegten 5d)luf3fteigetung mit bem ubet-

tafchenben 5d)luf3ahhotb auf bet Dutbominante

(bas 6an3e ift, roenn id) tect]t ethenne, hauptfad)-

lich eine bocifd)-aolifche TTtelobih), nicht aus-

bleiben.

5tiliftifd) anbets geattet, abet aud) in feinet ptt

gut ift bet „6efang bet Deutfd)en", eine Rantate

nach DJotten Don Jtiebtict) fjolbetlin fut Soptan-

unb Batitonfolo, gemifchten Chot unb Otd]eftet

oon fjetmann Ti e u 1 1 e t op.49 (Detlag B.Sd)ott's

Sohne, TTlains). £af3t bet pnfang ettoas hurjl, fo

nimmt bet lytifd)e Trtittelteil butch eine roatme

Ttlelobih gefangen. TOit butfen biefe tomantifd)e

TrTufih nid)t als eine Tiiichhehc 3U einet beteits oet-

hlungenen Stilatt roetten, fonbetn als eine Tioman-

tih, roie fie bas D3efen bet TTTufihi ubethaupt ift unb

roie fte in ihtet ptt beteits Bad) unb Pjanbel in

ihten ptien gehannt haben.

Dollig anbets unb aud) fiit anbete 3co eche gebad)t

ift bas Dolhsd)otfpiel „£iebe, Spott unb £ifet-

fudit" fut gemifd|ten Ct)ot, TTlannet-, ftauend)ot,

Soptan-, plt-, Tenot-, Baf3folo (biefe cA lib. djo-

tifd) 3U befetjen), Rammetotcheftec (ab tib.) unb
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Rlaoiet oiethonbig (obiigat) tion Pjetmann U n g e t

op. 76 (Detlag p. j. Tonget, fioln a. Rh)- £s ift

eine lieitete, toohlhlingenbe fiantate, bie (icti auf

Dolhsliebetn aufbaut. fut betattige fiompofitionen

beftehen oielfadie Dettoenbungsmoglidiheiten.

pud] Pjetmann £ t b l e n s fiantate „Triufihen filang"

fflt einftimmigen unb hleinen nietftimmigen Ch,ot

(Jugenb-, Ulannet- obet gemifd)te Stimmen) mit

Stteidiotch.eftet unb Dlafetn obet Otgel (ab lib.)

0510. filaoiet 5toei- obet oiethanbig obet Otgel

nadi DJotten oon Cotnelius Tiechet (fiiftnet & Sie-

gel, Ceip3ig) ift gefunbe, gute Dolhsmufih in leidit

nngbatem Satj gefd)tieben. Das Stuch, in bet bei

Etblen getoohnten jtifd)e homponiett, toitb ben

Chotoereinigungen Jteube mariien.

Eine heitete „Setenata im THalbe 5U fingen" nadi

IDotten tion TTlatthias Claubius fiit Triannetchot,

3toei Rlatinetten, eine Ttompete unb Stteidi-

otdieftet oon Jtitj DOditget, DJeth 10 (fiiftnet

& Siegel), atmet toithlidi IDalbluft. Das DJeth

hann in feinet £infadiheit faft tion jebem unge-

fthulten Chot oom Dlatt gefungen toetben. pls

Sdilu^„diotal" eine toitjige Patobie auf bie Ciebet-

tafelei.

Um gleidi beim Tllannetdiot 3U bleiben: Paul
Btaenet gibt bei Dote & Doch, Detlin, „Dtei

TTlannetdiote" nadi Teiten non Retmann Cons
(op. 105) hctaus. Sie finb im alten TTlannetdiot-

ftile, oom hatmonifd]en Sati hethommenb, gefditie-

ben. TOie es (idi fflt einen TTleiftec 3iemt, gut hlin-

genb. leboch, finb fle ftellentoeife nidjt leidjt 3U

fingen. Tlidit befonbets neuattig, abet audi gut-

hlingenb unb leidit ausfut)tbar gefetjt finb btei

Dolhsliebet, bie DJalter Detten in bet Tieihe

„Cieb im Dolh" in bemfelben Detlage h^ausge-
geben hat. Die Tlotation ermoglid)t bie Detfdiie-

benften pusfuhtungen, toobei ootnehmlidi an bie

pusubung im familienhteife gebadit ift: £inftim-

mig, mehtftimmig a tappella obet mit 3nfttumen-

talbegleitung (filaoiet obet Stteidiet).

Deuete Dahnen (udit Pjans Sthaeublein feinen

„funf Choten" a cappella fut oietftimmigen ge-

mifditen Chot nadi DJotten oon Tiubolf Peftalo33i

op. 21 (Detlag Dote & Doch, Detlin) ein5ufdilagen.

£in gttoif(es fionnen unb ein ehtlidies TDollen ift

biefem fiomponiften nid]t ab3ufpted)en. Dodj ift

foldies fut bie 6ute eines DJethes nod) nidit immet
majsgebenb. £s bebatf eines leiftungsfat)igen Cho-
tes, um biefes TDeth 3uftiebenftellenb unb ein-

toanbftei hetaus^ubtingen. Dabei finb bie ein-

3elnen Stimmen an ficrj nid]t ObetmajHg fd]toet

fingbat. £s ift bas 3ufammentoithen oet Stimmen,
bas — manchmal butd) bie Cinienfut]tung hatmo-
nifdi etroas gefudit otiginell — einen fptoben, un-

chotifditn Einbtuch hintetlaf3t.

pls leidite unb gefunbe Chotmufih bagegen ift bie

TTlufih 3ut „fjelbengebenhfeiet" nadi DJorten oon
Triai Datthel unb 3ofef DJeinheber fflt einen

Sptediet, ein-, 3toei- obet bteiftimmigen Chot mit

Degleitung oon 3nfttumenten oon ptmin finab
(5diott's Sohne, ltlains) 3U be3eidinen. Sie ift

fchlidit unb natiitlid) hlingenb unb babei in ihtet

ptt boch otiginell.

Eine anbete TTlufih 3um Pjelbengebenhtag btingt

fiatl Sdiulet im gleichen Detlage hetaus:

„Totenamt" fiit Sptechet, 3toeiftimmigen Ct)0t

(gleidie obet gemifd]te Stimmen), Soptan unb

Daf5folo nad) Delieoen, 6eige, Otgel unb 6emein-

fd)aftsgefang, TOeth 30. DJie bet fiomponift im

Dottoott angibt, bebeutet bas DJott „pmt", baji

bas DJeth hein fiitdienhon3ett fein, fonbetn nut

bienen toill. 5o aufgefa|3t, hanbelt es fich hiet um
eine toettoolle feietmuph, bie mandien neuen unb

inteteffanten 6ebanhen, toie ben pnfangschot obet

ben Oftinato-Ttauermatfdi, enthalt. Das 6eigen-

folo toitht ettoas 3U langatmig. Deuattig ift bie

Sd)luf3-Paffacaglia fut Otgel, beffen 15fttophiges

Thema oom Chot unb bet 6emeinbe 5U ben Datia-

tionen bet Otgel mitgefungen toitb.

Bas hunftgmdit^ filamfctfptel

Demethungen 3U einem neuen Dudj oon TTIattienffen

Det behannte lilaoterpabagoge Ptofeffot Catl pbolf TTl a 1 1 i e n ( f e n , bet an ber

Detlinet Fjodifdiule fut Tn.ufih toitht, hat foeben ein Dudi oetoffentlidit, bas toit

feinet Debeutung toegen 3um pnlap" fut bie folgenben pusfflt)tungen nehmen. Das
TDeth ift betitelt: „Die TTlethobih bes inbioibuellen Rlaoier-
un tettidi ts"; PjanbbAchet bet Tnufihleh.te, Danb XVII, Dteithopf & Pjattel,

£eip5ig, Pteis gebunben 4,50 BTn.

Diefes „bem 6ebad]tnis bes gtopen Cehtets Jtan^

£is3t" getoibmete DJerh bes oetbienten filaoiet-

pabagogen ift als Etgan^ung 5ut etften gtof3en

Detoffentlithung bes Detfaffets: „Die inbi-
oibuelle fi laoiet t ed)nih auf bet
6tunblagebes fd)opfetifchenfilang-

toillens" (Ceip^ig 1930) gebadit. Tllattienffen

netfteht untet „inbioibuellem filaoiet-
untettidit" bie planmafsige Et^iehung ^ur

hflnftlerifthen Petfbnlid)heit butd) pusbilbung unb

De^toingung bes Ted)ni(dien.

Die Dettachtung nimmt ihten pusgang oon bet
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h i ft o t » f d) e n Steliung bet neuattigen

TTlethobe. Einbtinglid) unb hlat toitb uns bie Un-

Dolthommenheit bet einfeitig phypologifd] getirij-

teten unb blo(J auf 3roethma|jige Rotpethaltung

bebathten TTlethobe aufge3eigt. Dann entlattit uns

bei Detfaffet bie TTIangel anbetet pabagogifdiet

Detfud]e, bie entroebet nut eine teine GehBtsbil-

bung anfttebten obet abet es bem 5d)ulet einfad)

flbetliefjen, oon bet „ibealiftifri]en £tlebnisfeite"

het bie Technih 3u entroichein.

Reine biefet £etnfotmen honnten, roie TTlat-

tienffen ubet3eugenb batlegt, auf bie TJauet be-

ftiebigen. £in entfcheibenbet Dotfto(j gelingt ih,m

nun in bet Entbethung bet fogenannten „inten-
tionalen ITlototih". Untet biefet £tfchei-

nung begteift et bas „3nbeteitfch,aftftellen bet

Detnen unb TTlusheln" unb etblitht batin1
) bas

„eigentlid] ausfthiaggebenbe TJJillensmoment beim

„5d]5pfetifd)fein". TJenn „niemals ift bie Seele an

ftdi fdi5pfetifdj, niemals bas Oht allein, fonbetn

nut alles 3ufammen unb heins ohne bas anbete".

3n hnappet Jotm ift uns mit bet pnnahme jenet

„hotpetlid]et Dotempfinbungen",
toie fie TTlattienffen aud] be3eich.net unb noch mei-

tet oetfolgt, eine tiefgteifenbe, pfyd]ologifd]e £t-

henntnis ausgefptod]en. TJenn etftens roetben toit

bamit an bie Tatfad]e etinnett, bafs alle £tlebniffe,

fofetn pe im Tonroeth 6eftalt roetben, ben imma-
nenten Gefehen einet fiunft untettan finb. 3roeitens

abet roetben roit auf bie Gan3heitseigenfd]aften

bet Gefuhle roie auf bie fynthetifd] oetfahtenbe

Dotftellungstfitigheit netroiefen. TTlattienffens ge-

ted]te TTlahnung, nut nidit einfeitig bas fd]Spfe-

tifd]e Detmogen auf bie TJJahtnehmungen bes ahu-

ftifd]en obet bes Gefid]tsfinnes 3U befd]tfinhen,

fonbetn fid| immet bet „Gan3heit allet Sinnes-

empfinbungen" beroupt 3U fein, betuhtt fid]
—

roohl unbeabpd]tigt — mit £tgebniffen gleithlau-

fenbet neuetet pfydiologifd]et Jot-
jd]ungen (]aenfd]s Eibetihet, ogl. aud] bie

ptbeiten £htenfteins unb Jelii Rtiigets 5um 6e-

ftalt- unb fiomplejbegtiff). Diefen 3ufolge ift

namlid] bie ein3elne, ifoliette Sinnesempfinbung
niebettangig gegenubet bet homplejEqualitfitlid]en

Dethettung tietfri]iebenet Sinnhategotien. £s ift

tine etpetimentalpfythologifd]e Tatfad]e, bap bie

TJJatnehmungsteptfifentation eines Tons an oiele

nidjt ahuftifd]e Etlebnisanteile gebunben ift.

fjiet ift es inteteffant 3U Detfolgen, roie roiffen-

'} TJJit benhen babei unmittelbat an bie beiben
«petimentell nad]geroiefenen TTloglidiheiten einet

„mototifd]en" unb „fenfotifd]en £in-
{tellung" (£aufenlaffen bet Jinget obet ge-
banhlid]es Cenhen bet Tnushelberoegungen beim
Spiel).

fd]aftlid]e Theotie unb h£inftletifd]e Ptatis gleithe

TJJege gegangen finb.

TJJenn Triaitienffen oon „Tonroillen" obet

„fth5pfetifd]em filangroillen" fptid]t, fo mufj et-

lautetnb hin3ugefugt roetben, bafs jene pusbtuche
nid]ts mitSdienhets pnftdit oom „Tonroillen"

gemein hoben. Sd]enhet glaubte, bafi bem Ton
felbft eine fd]5pfetifd]e feelifd]e „fitaft" inne-

roohne unb bafs biefe oon bet petf5nlid]en pus-
btuchsabritht bes fiomponiften abfttahiett fei. plle

hunftletifd]en 6efd)ehensmotitje roaten fo ben
Tonen, bet mufihaiifdien „5ubftan3" felbft 3uge-

roiefen; in bie fut fich tote TTlatetie toutbe ein

Seelifd]es hineingebad]t. Tone follten fo einen

„TJJillen" befihen, bet einet fd]fipfetifchen phtioitfit

oon feiten bes fiomponiften gat nidjt meht be-

butfte. Diefet fd]roete Denhfeh'et einet doi-

ausfet]ungslofen pfthetih liegt Tnattienffens „Ton-

roillen" heinesroegs ^ugtunbe, et ethennt oielmeht

butchaus bie Dotroenbigheit an, alle Untetfud]un-

gen auf bie pfyd]ifchen Eigenheiten bet Petf6nlid]-

heit als bem eigentlidien TtBget bes pusbtuchs

ab3utid|ten.

TTlattienffen untetfd]eibtt eine „ftatifd]e", „ehfta-

tifche" (TJolftet-) unb etpanpoe (Sdiultet-) Technih.

fjiet fd|6pft et aus feinet teichen, langjfihtigen

£tfahtung. fileinfte TTlushelberoegungen roetben

hiet beobad]tet unb — roas ben befonbeten
TJJett biefet Datftellung ausmad]t — roetben

nid]t nut phyfioIogifd] befd]tieben, fonbetn

im 3ufammenhang mit ben feelifd]en Dot-

ausfet]ungen behanbelt. Bteiten Tiaum nimmt bet

pbfd]nitt iibet bie Polftettechnih ein [fut roeidje

tomantifd]e filangroithungen), auf bie behanntlid]

Ti. TTl. Dteithaupt (Die natutlidie filaoietted]nih,

1. pufl. etfd]ien 1905) aufmethfam gemad]t t\at

Don gtofsem TJJett (tno fetnet Tflattienffens "De-

methungen 3ut TTlethobe ftan3 £13310,
bie fid] auf bitehte Ubetliefetung (fiatl fiinbtootth

unb plfteb Tieifenauet) ftiihen.

6leid)hohes 3nteteffe hBnnen bie Dotfd]lfige 3ut

Deteinfachung bes „Ttainietens" beanfptud]en

(Seite 58ff.). TTlattienffen fotbett t\m beim £in-

uben einet Tonleitet, nid]t ad]tmal Jinget fut

Jinget hinteteinanbtt an3ufet]en, (onbetn oetfud]t,

oon nut 3roei „ Pj a n b I a g e n" t bis e unb f bis

c' aus^ugehen. DJas bet D t a h t i h e t bamit als

3toechmfipig feftftellt, ift bem Dfyd]ologen als fa-

genannte „tiidiroithenbe Pjemmung" behannt. Dfim-

lid] bieTatfache, bafs bei allen Derouptfeinsinhalten

bie Deigung befteht, 3U oethatten (petfeoetieten)

unb hein neues Etlebnis gebfid]tnismafiig feftge-

halten roetben hann, roenn nid]t bas Dariihlingen

(fionfolibieten) bes Dothetgegangenen aufgehott

hat (ogl. bie fogenannte „tettogtabe pmnepe").

Dahet finb TTIattitnffens Dotfd]lfige, bas Einuben
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eunelnet mufihalifdiet Jiguten in moglichft toenig

£etnahte pto 3Eiteinheit auf3uteilen, non unge-

roohnlidi gtojiet pabagogifd)et Bebeu-
tung.
fioftlid) ift baneben Tnattienffens TTlahnung, beim

tlben nid)t 3iellos roie bet angehenbe filaoiettitan

btauflos 3U „bimfen", bas fchon fo manchen Be-

toohnet umliegenbet Stochroethe 3um pustoanbetn

ge3tnungen hat! pudi t\izt ift £is3t bas unetteict]-

bate TJotbilb: es foll ein 6enufj getoefen fein, ihm

beim Uben 5U5ul)8ten. Diele 6ebanhen TTlat-

tienffens etinnetn an Tiobett Sdiumanns TTlufl-

halifche fjaus- unb £ebenstegeln, jenen unetfd)6pf-

lichen Tiatgebet fflt ben TTIufihuntetridit.

Das abfd]lief3enbe fiapitel („Das TDethnachfchaffen

aus bem 6eftaltungstoillen") ift teich an tiefen,

hunftphilofophifthm Einpditen (toenn toit audi in

bet jtage bet platonifchen Jbeenlehte
unb beten Debeutung fut bas pnfchauen bes afthe-

tifd|en 6egenftanbs nidjt gan3 bet gleichen TTlei-

nung finb), bie toeit bas flbettteffen, toas im Bat)-

men eines fiIaoietuntettid)tstoeihs ettoattet toet-

ben butfte.

Det Dlurthliebhabet, Pianift, Etsiehet obet

Triufihhiftotihet — alle toetben mit gtopem 6e-

toinn 3u biefem Duche gteifen. TTlit gtofset Sptad)-

getoanbtheit toitb bie fchtoietige pufgabe, ohne

3uhilfenahme oon 3cichnungen 6teifbetoegungen

bet jinget 3U etlautetn, beroaltigt; luftige Det-

gleiche (felbft bie „Schtoingungshteife" bes BunD-
funhgetats fehlen nidit!) etleichtetn bas Det-

ftanbnis. £in umfangliches OtetatutDet^eidinis

ift bem £efet ebenfo toillhommen toie bas fotg-

fa!tig angelegte Damen- unb Sachtegiftet. TTlat-

tienffens ITlethobe bes inbioibuellen filaoietunter-

tichts toitb auf ]ahte hinaus als bie mafigebenbe

hlaoietpabagogi(che Spe3ialuntetfuchung 3U gelten

haben. TDolfgang Doettichet.

Das ttldlinaditsgcfdienk rincs D^utpdi^n fiiinftl*ts

DotbilDHdie hflnftlerifdie lat £uDmig fjoelfchKB in Den Solinget Dettieben

Det Danh bet beutfchen fiunftlet an ben $ut|tet, bet im 3«ttaum toeniget ]at|te

eine Etneuetung bet fiunftubung tieraufgefQtitt, bie alle Ettoattungen toeit hintet

pdi laf5t, biefet Danh fptid]t fich in bem immet 5uneh.menben felbftlofen £infah ffit

bas gan3e Dolh bei befonbeten pnlaffen aus. Die nachftehenbe 3uftrjrift umteipt

in befonbets lebenbiget DJeife, toie fidi ein junget Tnuphet ootbilblich in ben

Dienft einet h°hm 3bee ftellt. £s ift ein Deifpiel fflt oiele.

Die Sditiftleitung.

Ptof. £ubtoig fjoelfdiet, bet beutfdie 1Tleiftettellift,

bet fut bie im Dahmen bes beutfdi-italienifd)en

fiultutaustaufdies ftattfinbenben etften teptafen-

tatioen fion3ette in Tiom, lTlailanb, Denebig, Do-

logna u. a. Detpflid)tet toutbe, tiatte fich ctn ben

DJeihnachtstagen bes oetgangenen ]ahtes bet

DS6. „fitaft butd) Jteube" unb bem fiteishultut-

amt bet DSDpp. in bet alten filingenftabt So-
I i n g e n 3ut Detfugung geftellt, bie in feinem

pufttag fechs Ron3ette Dotbeteitet hatten, bie nad)

feinem DJillen ein hoftenlofes D3eihnad)tsgefchenh

an bie Solinget fd)affenben THenfd)en in ben De-

ttieben bebeuteten. Diefe fion3ette, oon benen oiet

auf fjoelfd)ets ausbtuchlichcn DJunfd| in ben De-

ttieben, 5roifchen ben Triafdiinen unb TDethftuchen

butd)gefuhtt toutben, h«nterlief3en einen au|kt-

otbentlid) ftathtn Einbtuch unb empfingen ihte

befonbete Dote butd) bas Dehenntnis bes fiunft-

lets 3um fd)affenben beutfd]en TTlenfdien.

DJet fid) bishet noch immet oon bet Dotftcllung

genahtt hatte, Daf3 „fd)toete" TTlufiN nut etroas

fut „Detufene" fei, mupte fic±| oon bet inneten

pnteilnahme unb bet oetftanbigen Deteitfd)aft,

bie fjoelfchet oon ben 4000 fd)affenben Tilenjdien

entgegengebtacht toutbe, befd)amen laffen. DJit

etltbten bas Spiel bes fiflnftlets in bet Tiiefen-

toethshalle iet £eid)tmetall - 6iefjeteien DuDolf

Dautenbad). DJeit ubet taufenb Tnenfct|en routben

ftumm oot £tgtiffenheit unb Jteube. Ptof. fjoel-

fchet fteigette mit bem Deifall unb bem ]ubel fei-

net oielen hunbett fjotet fein 6eftaltungsoetmogen

bis 5u einet gipfelnben Tneiftetleiftung in Dotdie-

tinis „Donbo", bas abgetunbet unb oollenbet

roiebetgegeben toutbe. Selbft toenn man biefen

Deifall mitetlebte, fallt es fd]toet, ihn in DJotte 3U

faffen. Jmmet unb immet roiebet muf3te fidl bet

oot 610* unb Deftiebigung fttahlenbe fiunftlet

oot ben ptbeitetn ^eigen, bie nidit ehet Duhe

gaben, bis fie als lehte DJeihnachtsgabe unfet

fd)Snftes DJeihnachtslieb h°ten butften: „Stiile

Dadit, heilige Tlacht", 3toifchen Dlajdiinen unb

Jabtihtoanben unb batubet gebteitet eine Jeietlidi-

heit unb pnbad)t, bafi man bie Degenttopfen auf

bem Dadie tan3en hotte. fjiet toutbe bie DJithung

bet toahten fiunft offenbat, bie ben Tnenfd]en et-

hebt unb ihn 3u einet gluchfeligen Etlebnisgcmein-

[chaft 3ufammenfchliefit.

Det fianftlet ful)tte in allen fion3ecten feine fjotet

[elbet in ben 6eift unb ben £h.atahtet bet 3um

Dotttag gelangenben Stuche bet hlaffiferjen £ello-

litetatut ein. £t betonte fpatet, Daf3 bie pufge-

fd)!offenheit unb pnbad)t bet Sd)affenben — et
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habe nie in einem fion3ettfaal eine fo mitgehenbe

3uh8tetgemeinbe gefunben — fut ihn ein Etlebnis

bebeutet, bas ihm 3um fdionften fitaftquell feinet

ptbeit toetbe.

£ine funfte Detanftaltung toutbe als Jefthon3ett

untet TTlitroithung bes gefamten Detgifd]en £an-

besotd)eftets untet IDetnet Saam im gt6f3ten

Saale Solingens auf IDunfdi fjoelfchets fut bie

ehtenamtlichen fielfet bet Deutfchen ptbeitsftont,

bet TIS6. „fitaft butdi Jteube" unb bie hultut-

ttagenben fitafte butd)gefuhtt. Das fion3ett ging

in einem jubelnben Deifallsftutm untet. Schliejj-

lith fpielte £ubroig Fjoelfdiet am TTlotgen bes etften

TOeihnad)tstages in ben Solinget 5tdbt. Rtanhen-

anftalten not ben htanhen TTlenfchen, benen biefe

Stunbe mithlidi ein 6efd)enh oon tiefftem TOette

toutbe. TTlan fah Ttanen in allet pugen, Ttanen

bet fteube unb bet £tgtiffenl)eit.

3m Reid)sfenbet fioln untethielt fid) ptof. fjoel-

fd)et im Tiahmen einet „TTlomentaufnahme" mit

bem Sptechet Dt. TTlaus ubet bie Solinget Det-

anftaltungsteihe. £t et5ah.lte bet roeftbeutfchen

Pjotetgemeinbe tton feinem Beginnen, bie filang-

hultut bes Soloinfttumentes in bie Dettiebe 3u

ttagen unb lenhte babei gleimjeitig bie pufmeth-
famheit bet dffentlid]heit auf bas Solinget fiultut-

leben unb ben geplanten Theatetbau („Solingen,

bie ein3ige 6tofJftabt ohne Theatet").

Die T1S6. „fitaft butch Jteube" unb bas fiteis-

hultutamt bet TlSDpp. ubetteid]ten Cubroig fjoel-

fd]et nach pbfdilufs bet mufihftoh.en Tage eine

hunftletifdi ausgefut)tte Uthunbe, in bet u. a. fol-

genbes gefagt toutbe: „£s ift £ubroig fjoelfd]ets

Detbienft, 3um etftenmal in TDeftbeutfdilanb bie

eble filanghultut eines 5oloinfttumentes in ben
Dettieb gettagen unb Taufenben beutfdiet TTlen-

fchen 3uganglich gemacht 3u haben. £s ift fein

Detbienft, bem langfam aufblut)enben Solinget

fiultutleben neue, roettoolle Jmpulfe gefdienht 3u

haben. Jn etnet beifpielgebenben ptt t\at et fid)

bamit etneut bas Dehenntnis bet Solinget De-
oolhetung 3U feinem roahten unb echten fiunftlet-

tum gerichett."

£ubroig fjoelfd)et roat befonbets Don feinen Be-

fud)en in ben Bettieben fo beeinbtutht, bafj et

beim pbfdiieb ben oetantroottlidien TTlannetn bet

Pattei unb bet TTSG. „fitaft buttt) Jteube" bie

Detfid)etung gab, in jebem ]al)te 3u einet ahn-

lidien DetanftaltungsfoIge beteit 3U fein. £in De-

henntnis eines fiunftlets 3U feinet fjeimat unb 3U

feinen fdiaffenben Dolhsgenoffen in ben Bettieben,

roie man es fd)6net unb ootbilblithet nidit roun-

fch,en btaucht. Diefe fion3ette fjoelfth,ets finb audi

infofetn etne fiultuttat, als es immet nod) felten

ift, baf5 fich fiunftlet fut fion3ette oot ben Sdiaffen-

ben bet Dettiebe in biefet Jotm 3ut Detfugung

halten.

£tnft £tid) Stta&l.
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flltoaitfdie Poefte tn ftilg«editen Dertonungen

5tori fiamm«Rantaten oon fjans Chtmin-petit

Don Etidi Sdiiitje, Betlin

TOit befinnen uns tjeute mit Dotliebe auf bie att-

etgenen pujjetungen beutfdien fiultut- unb fiunft-

roillens. Dabei finben auch bie £tflt)3eiten liteta-

dfdi-hQnftletifchen Sdiaffens ftathete Deachtung.

Die utfptunglidie unb ungebtochene fitaft, bie oie-

len Sd)6pfungen biefet 3eiten eigen ift, fiihtt uns
3u ben Ouellen o6lhifch.et £ebensatt 3utuch.

pltbeutfdie Poefie, aus unmittelbatem £mpfinben
hetaus geboten, tegt eine Beihe tion fiomponiften

3u neuen Dettonungen an. TOolfgang oon Battels

fchteibt eine ftauentan3hantate nadi TTlinnegebidi-

ten bes 13. Jat)tt]unbetts fut Batitonfolo, ge-

mifd]ten Chot unb Otd)eftet, fiatt Bleyle TTlinne-

liebet nad) fjeintich Don TTTotungen fut Batiton

unb Stteidiquattett, TOilhelm TOeismann bas
DJeffobtunnet 6ebet unb eine folge: Deutfchet

TTlinnefang nadi TOalthet non bet Dogelroeibe

unb anbeten Did)tetn bes TTlittelaltets.

Die 3eitbebingte fjaltung bet Te*te oetlangt eine

befonbete Dehanblung bet murthalifchen pusbeu-
tung. 3m allgemeinen bemetht man nott) eine ge-

roiffe Unfithett]eit in bet fttliftifd]en £tfaffung bet

poetifch.-mufihalifch.en pusbtuchsroette. Die Det-
quichung untetfd)ieblichet Stilmomente gcfal]tbet

bie Einheitlichheit bet 6eftaltung. Dahet muji es

befonbets anethannt roetben, bafi es einem fiom-

poniften roiefjans Chemin-petitin feinen

3toei fiammethantaten gelingt, bie pusbtuchs-
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haltungen oon Uiditung uno TTIuph ibeal 3U oet-

einen.

Der erften, 1935 entftanbenen fiantate ift ein Teit

non pnbreas 6ryphius (1616—1664) 5ugrunbe ge-

Itgt: „Don ber Eitelheit ber TJJelt."

Der Dortrag bes Tertes ift einer Daritonftimme

Obertragen, bie Begleitung einem hleinen Otdieftet

oon 3roei Oboen, einem Jagott, einer Dioline, ^roei

Uiolen, einem Cello unb einem fiontrabafj (Strei-

d]er eotl. in d]orifcf|er Befehung im hlanglidien

Dethaltnis 3u ben btei 5oloblafern). Tlut roenig,

bod) maf3geblidi abgeroanbelt ift bie Defetjung bei

bet 3toeiten fiantate: „pn bie Ciebe" nadi

TOotten bes fian3let (um 1300), 193? homponiert

unb roie bas erfte TJJerh im Tieichsfenber Derlin

uraufgefuhrt. Der gefangliche Dart toirb oon

einem Sopran burchgefuf]rt. Das fiammerordiefter

roitb butdi Pjinjunahme bet fjatfenftimme etroei-

tert. Daburth hat bet fiomponift bie TTIoglidiheit,

ein filangbilb oon roarmeren unb leud]tenbeten

farben 3u fthaffen.

3n bet formgebung hnupft Chemin-Detit an bie

Solohantate bet Datoch3eit an, roie fie butth Cat-

tini begtiinbet unb bis 3U Dad] unb Pjanbel roeiter-

tntroithelt routbe. £t folgt einet bejonbeten Dei-

gung, toenn et bie fiunft bet alten Tfleiftet in

gegenroartserfulltem Geift neu aufleben Ia6t. Denn
aud) in feinem fonftigen Sthaffen 3eigt et fid) als

eine Tflufihernatur, bie gan3 in potyphonem Den-
hen aufgeht. Seine Dolyphonie ift oon einet fel-

tenen 6elofth,eit unb Datiitlithheit, roeil fte aus
hlaren, geferjmB6igen filangoorftellungen erroad]ft

unb oon jeber gefuthten Cinearitat ober fremb-

artigen pufmad]ung ftei ift. Desroegen fprid]t

biefe TTlufih bei allet hunftma6igen £inienfuh.rung

ben fjorer unmittelbat an. fjin3u hommt eine bilb-

hafte TTlotioih, bie auf bet fjohe Dathfthet Dat-

ftellungshunft fteht:

DJas roir fiir eroig ftrjatien,

TDitb als ein leithtet Ttaum oetgehn.

3n melismatifdien Dehnungen roirb bas „eroig",

in 3erflie6enbtn Tonfolgen bas „oergehen" thatah-

tetiftifch umfthtieben.

TOas podit man auf bie Thtone,

Da heine TOadit noch Rtone

Rann unoetganglich fein.

£ine iibettafchenb einfehenbe, ftath ah5entuiette

pbroanblung oerfinnbilblidit bie h.erausforbernbe

6efte.

Der Unge3roungenheit bes melobifrhen f luffes ent-

fpridit bie hlare prdiitehtonih ber formalen pn-

lage. Spannen fidl bie Dogen ber gefanglithen

pusfd]roingungen in ber erften fiantate iiber einet

Daffacaglia-Datiationsteihe, fo finben bie Stto-

phenabgefange bet jroeiten fiantate itjre tragen-

ben fionftruhtionen in ben Durd]fuhtungen eines

Tlonenhanons, einer Doppelfuge unb eines Quar-

tenhanons. Da6 bie Untertoetfung untet beftimmte

Jotmptin^ipien bie TJJarme unb Cebenbigheit bes

6efanges nitht beeinttaditigt, ift ein Detoeis fuc

bie bebeutenbe 6eftaltungshtaft bes fiomponiften.

Chatahtetiftifth fur feine fiunft ift auth. bie ptt,

roie er oon freien Jotmungen 3u ftteng gebunbenen

ubetleitet. Das Daffatagliathema fet]t etft ein,

nadibem eine fteie infttumentale Einleitung ben

Stimmungsgehalt bes nad)folgenben Tettes oot-

beteitet unb bie Singftimme in einem rejitatto-

attigen pustuf bie Bettachtung begonnen tjat:

Die fjettlichheit bet Etben

Tflu6 Dauch unb Pfd]e roetben.

Ba6:m feS* ^m *=£m ^/

Die Datiationen bilben bann ben ftetig roed]felnben

Untetgtunb fut bie Pjauptlinien bes gefanglid]en

Datts. faft unmethlid) geht eine Datiation in bie

anbete ubet. Die 5ingftimme fpannt irjre Dogen
nad) Dollig fteiem £tmeffen. Dalb fetjt fie inmitten

einet Datiation, balb gegen bas £nbe hin ein. Dad)
bet neunten Datiation roirb ber ftrenge fotm-
ablauf burd) eine freigeftaltete £pifobe im pafto-

ralen "/s-Tihythmus unterbrothen:

TJJie eine Tiofe blurjet,

DJenn man bie Sonne pehet

Degtupen biefe TJJelt.

Det innige Chatahtet roitb butch, bie ausbtuths-

oollen 6egenftimmen bet Blafer behtaftigt. 3n bet

fiantate „pn bie Ciebe" finb es bie gleithgeatteten

Sttophenanfange, bie ber fiomponift in fteiet ptt

fotmt. Die Soloftimme beginnt hi« unmittelbar,

ohne einftimmenbe Dorbereitung, in ftrah.lenbem

C-Dur unb f ben Cobeshymnus auf bie Ciebe:

Ciebe, gelobet fei bein Tlam'

Unb beine Su6e gepriefen.

Don einbringlithet Dragnan^ unb roirhfamet

6egenfatiltd)heit finb bie beiben Themen ber

Doppelfuge:
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bift bes

3u ch,arahterifti[dien pbtoeichungen oon ber form-

ftrengen 6eftaltung lBf3t n«*l °" fiomponift in bei-

ben Rantaten noch, burd] bie Befonberh.eit ber

Sd|luf53eilen beftimmen:

UJas bu 5uoor genoffen

3ft als ein Strom Derfdioffen.

fliet hlingt in bet etften fiantate nod) einmal bie

3atte TDeife bes Paftotale auf. TJann fcr|lief5t fidl

bet fiteis mit bet TDiebetaufnahme bes Paffa-

tagliatempos unb einem fragenb Det[d]roebenben

Tlad)hlingen bes Th,emas:

lieb - fte Tat.

TOas hunftig, roeffen toitb es fein?

3n bet 3toeiten fiantate fch,roingt fidi bet 6efang

nodi einmal 5U einec gan3 neutn TTlelobie empor,

umfpielt oon einem rei3Dollen 6eranh ber Oboe:

TJu bluhenber 3u>eig, fruch.tbarec Stamm,

TJu met]reft 6ottes Tieich,e.

3n beiben TJJechen hommt bie pusbtuthstialtung

bet TP.ufih bem TJJefenshetn btt tettlidien TJor-

rourfe unmittelbar entgegen unb lafit ben rjBtet

eine ungemifdite Jteube am 3ufammenhlingen oon

TJid)tung unb TP.ufih etleben.

* mufifcalffdi*s Pr*ff*-£dl° *
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pus rinem fluffati iibet TDolfgang 3ritet als 5ilmmufin«

£s befteh,t bei einfiditigen Tnenfdien haum ein

3roeifeI baruber, bafs bie TTl u f i h h u 1 1 u t immet

metit im pbfteigen begriffen ift. TJiefe Tiuchbilbung

Iaf3t fid] batauf 5uruchfutiren, ba£ bet unberoupte,

unroillhurliche Tn.ufiho er f di leifs 5U-, bas be-

toufjte, roillensbebingte Trtufih h o t e n bagegen

abnimmt.

TJie leitht beobaditbate Tatfadie, bap" in bet Tflo-

betne, b. h- in unferer unmittelbaren 6egenroart,

bas TTlufihetlebnis 5um roeit ubertoiegenben Teil,

fagen roir 5U 90%, burdj ben £autfpted)et
Detmittelt toitb, lapt anbetfeits ben Sd)luf5 5U, bap"

unfete 3eit ihten mufihalifcn,en pusbtuch eben nidit

toie ftuh.ete Eporhen in ber TP.ufih ber fiirdje, bes

Ron5ertfaales ober ber Opet finbet, fonbetn in bet

Triufih bes Tiabios unb bes Jilms.

£s fch,eint ein Pataboton, toenn man fagt, bafs eine

3eit, bie bas fi 6 t e n — Tnihtophon unb £aut-

fpted]et — entbechte, es babutd) toiebet uetletnte.

Ttlan roitb mit jebod) balb beiftimmen, roenn man
(idi batan etinnett, roieniel TP.ufih heute „ii b er-
hott" roirb. TJie TP.ufih bes Tiunbfunhs ift bem
rlorer gegenuber faft gan^lidi 5U einer genau fo

primitioen Junhtion h.erabgefunhen, roie es bie bet

3enttalh,ei5ung non ootnhetein nidit anbets fein

follte. £afit einen Tn.enfch.en heute nach, fjaufe

hommen unb et toitb Jeinen Tiabioappatat ein-

fd]alten, fid) nebenan im Babe^immer bie fjanbe

roafdien, in ber fiud]e fiartoffeln fd]Blen, hut3 alle

moglidien Tatigheiten ausuben, nut nid]t bie bes

PjBtens. £afjt 3toei £eute in einem fiaffeehaus ein

inteteffantes 6efprad] entroicheln, es roitb nid]t

lange bauetn unb roie ein Taifun alles Derniditet,

roas in feinen TJJirhungsbereid] hommt, ift balb

bie Unterhaltung oon ber Jlut aus bem £aut-

fpred]er Detnichtet. TJer mufihalifd| phtioe roitb

fofott auf bie Tnufik t|6ten, auf it)te CJualitaten

obet Jehler, abet et toitb in feinem 6efprad] ge-

ftort; bet anbete roirb roah,rfd)einlidi abeth.oupt

nid)ts empfinben, et lBf5t bie 7Tlufih beftenfalls

iibet fidl etgthen roie ben roarmen Strat]l bet

Btaufe, fein innetes Oht ift beteits abgtftumpft

gegen jebe Tieahtion, btnn mit 5unehmenbet Tiei^-

bauet laf3t bie £mpfinbung nad); bas ift ein

pfyd]ophyr>fdies 6tunbgefetj.

TDit haben auch, im film beutlidie Beifpiele fiir bie

um fidi gteifenbe mufihalifd)e pbftumpfung: bie

meift finnlofe Titelmufih, bie mufihalifdie TJialog-
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Biih,nenbilb 311 „6iulietta e Bomeo" Don 3anbonai an ber lTlailanber Scala

Benjamin 6igli

in einer fiariliatur Don 6ino Salini

5dirifrprobe bes aurh, bei uns oielgefpielten

italienifrlien fiomponiften Jrancesco TTlalipieco

figucine ju „6iulietta e Tnomeo" Don 3anbonai Biitinenbilb 3U „31 Campiello" Don UJolf-5errari (Tiom 1936)

Llic Dotftchcni)cn BilBct gchotcn 511 Bcni piiffatj „liunftpflcnc im hcutigcn Jtalicn" doii Schtocijcr.
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Biihnenbilb dus: „Bas liebesoetbot", gro|5e homifdie Opet con liidiato UJagnet

Spielleitung: Pjans Scrjiiler, Biih,nenbilb: (iatl Jacobs t, leip^ig, Tleues Tgeatet

(pm 13. Jcbrunr roiri) i)cr liith,aro n)agncr-3yhlu5 mit ocr Ecipjiger Opcr mit bcm ..Cicbccoctbot" eingelcitet]

5hi.i3e 311 Betois „Si3ilianirct|e De[pet" uon mil Bitctian. Betlinet Stantsopet 1932

(flus „Eefrnict|te oer Bcrlincr Staatsoper" Don ]. Rapp, 111 at fje([es Derlag)
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oet(d)mietung unb bie butdifct|nittlidi falfct|e De-

gleitmuph ftummet optiftt]et Dotgange.

„Das JJublihum metht's ja bodi nidjt!" — £s

metht toithlid) nidits, benn es ift butch bie 6e-

rootinrieit oom Tiunbfunh Dluph 3U empfangen toie

bas Hlaffet aus bet £eitung, beteits betatt Det-

botben, bafj man jenem Tnenfdien, bet bie Tiunb-

funhgetate „Triunh5apfftellen" genannt hat, ob

einet fold)en Defpehtlofigheit eigentlid) gat nidjt

fet)t bofe fein hann.

Tlatutlid) befagen folch.e Deahtionen gegen ben

Dunbfunh ebenfotoenig toie bet Rtieg gegen ben

£tfinbet bes Sd)iefipult)ets. 3m Gtunbe pnb bat-

aus aud) nid)t pnrjaltspunhte fut eine befonbete

fiultutlofigheit 3u honfttuieten, fonbetn es ^eigt

fict) gan3 einfad), bafi getoiffe Tatfatt|en es tedjt-

fettigen toutben, toenn man oon bet fiu!tur bet

Eegentoatt als tion bem d]atahtetiftifd)en Beifpiel

einet „flugen"-fiultur fptatt)e, toobei bie Bebeu-

tung bet Dauhunft in unfetet $tit eine fold)e

Ttieotie nut ftiitien honnte.

BJas bas mit BJ o l f g a n g 3 e 1 1 e t 3u tun h,at?

— Setjt Diel.

TJtnn: toenn in einem 3eitabfd]nitt eine Rultut,

befonbets bes Difuellen, Dott)ettfd)t, fo t)ot bie

felbftoetftanblid) oott|anbene unb unttennbat mit

bem Difuellen oetbunbene ahuftifth,e fiomponente

— im Jilm alfo bie Tnu(lh — fet|t ptfi3ife Junh-

tionen.

Unb biefe Junhtionen bet Dluph im Jilm t\at

UJolfgang 3ellet toie nut fet)t toenige TTlen-

fd)en etfaf3t. — Deshalb alfo biefe lange £in-

leitung.

T3ettad)tet man 3ellets Jilmmuph, fo untetfd)eibet

fie fid) gtunbfahlid) oon betjenigen anbetet bebeu-

tenbet fiomponiften, 3. D. oon bet eines Blacheben,

IDinbt, TTlelidiat obet 6tonoftay. Sie untetfd)eibet

fid), b. h- fie ttitt babutd) hetoot, ba(j pe untet

allen Umpanben ^utuchttitt. Sie ift eine bas Dilb

etgan^enbe Junhtion bes Jilms. Sie hann fet)t

fpatfam ba fein, toenn bas Optifd)e fet)t ftath ift,

unb fie toitb fidl glan30oll entfalten, toenn bet

Dilbootgang es geftattet. Ttlan toate oetfuct)t, oon
3ellets Jilmmuph als oon einem bynamifd)en Tie-

gulatot 3U fptedien, toenn babutd) nid)t toiebet

THif5oetftanbniffe t|ftaufbefct|tooten toetben tout-

ben. Hr)te Jotm ift betounbetnstoett hlat unb ent-

fptid)t ftets feinffltilenb bem filmifd]en pbtauf. Die

Ttiematih ift unhompli^iert unb hann nie ubethott

toetben, aud) toenn fie nidit hintoeifenbe 6efte 3um
Dilbootgang ift. 3hte 3nfttumcntation etftheint

babutch feht tei3ooll, baf3 Jzl\zi haufig naturlidie

6etaufdie im Sinne eines Ottheftetinfttumentes

oettoenbet. — Die fotm, bie ftets bes Dilboot-

ganges „geh.otfame Toditet" ift, butfte beteits in

bie 3eit Don 3ellets Sd)aufpielmurihen fallen.

(Dt. £eonhatb Jutft
Jilm", Januat 1938.)

in „Det beutfdje

muflha(ifd)* £t3iehung in &et fjitlet-Jugen&

Seit faft btei ]ahten fteht innethalb bet hultutellen

£t3iehungsarbeit bet beutfd)en Jugenb bie Tnufih

an befonbetet Stelle, benn fie toat bie erfte bet

fiunfte, bie toiebet fjet3 unb Seele bes Dolhes unb

bet Htigenb cmfptedien honnte, nachbem ]aht-

3ehnte unb nodi gtof5ete 3eittaume bes Derfalls

fie Dom Dolh entfetnt hatten. Das fiampflieb auf

ben Sttafien unb in ben DJerhsraumen fchlug als

£ieb, bas nidit nut eine muphalifdie fotm, fon-

betn ebenfo tatiges Pjanbeln bebeutete, toiebet bie

Dtuche. Dolhslieb unb Dolhsmufih
roetben fiit alle 3uhunft bie 6tunblage eines

inneten unb h^lichen DethSltniffes 3ut mufiha-

lifdien fiunft bebeuten: bataus hat jebe £t3iehungs-

lehte ihte Jolgetungcn 3U 5iet]en:

Die fjitlet-]ugenb t\at fidl otei flufgaben
geftellt:

1. Unfete ]ugenb foll bis 3um letiten ]ungen unb

TTIabel bie neuen unb alten £iebet
bes Dolhes hennenletnen, pe firto.ni, be-

halten unb toeitetgeben.

DU TTlufik XXX/5

2. DJit roollen bie murihalifd| befonbets Degabten

unb 3nterefperten in S p i e l f ch a t e n 3U-

fammenfaf(en unb mit ihtet fjilfe eine neue

lebenbige Pflege bet 6emein-
fd)afts- unb fj a u s m u f i h etteidien.

3. TDir toollen butd) bas fj 1 en grof3er beutfd)et

TTleiftettoethe aller 3«ten unfete liigenb 3U

£ h t f u t d) t oot bet gtofJen Sd)8pfungsgnabe

fut)ten, bie fid) in T!lenfdien unb it)ten DJethen

batftel!r.

Das finb btei flufgaben, bie ben oollen unb leiben-

fd]aftlichen £in(atj bet be(ten Tllufihet3iehet oet-

langen, beten innete Detufung ihnen ftanbig ben

3bealismus fut ihte ptbeit gibt.

£s hot fith getabe im lehten 3at|te befonbets ge-

5eigt, bafs eine gtof3e pianung bet gefamten Jtage

bet Tnufihet3iehung fui bie fjitlet-3ugenb ootge-

nommen roetbtn muf3. Die teoolutionate Debeu-

tung bes btitten Jahtors bet ]ugenbotganifation

in bet 6efamtet3iet)ung toitht pch. auf hunft-

21
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letifdiem 6ebiet befonbers ftarh aus. Jamilie unb

Sthule roerben in irjtcn Bntegungen unb Untet-

rirh,tsftunben, bie pe bishet rnuphalifdien Belangen

3uroenbeten, unterpurjt butd) ben pufttag, bet oet

fiunftet3iehung i n n e t h a l b bet fj i t
-

let-Jugenb geftellt ift.

£aien- unb $ach.mufihet, haupt- unb

nebenamtlidie THu|ihec3ier)et toetben fiit biefe

ptbeit eingefetjt. Det £aie toitb immet in bet

gro&en Breite entfd]eibenb fut bie 6eftaltung bes

mufihalifdien Cebens fein. Der Sathmann, bet felbft

aus ben Sliebetungen bet Bemegung hommt, toitb

roiffen, roelche DJege et befonbets Begabte unb

3nterefperte 3u fuhren Ijat. £aie unb Jachmann

fdilief3en pdl tn biefet prbeit nicht aus; eine pcbeit

bebingt bie anbere, unb neben bet £aienfd]ulung

gilt bie befonbete pufgabe in ber Pjitler-Jugenb

auch ber pusbilbung mufihalifdier £eitet.

puf Jahrt, im £aget unb auf bem Pjeimabenb

hommen unfete Jungen unb TTlabel in bie erfte

Betiihtung mit bem £ieb. Jebes Jahnlein unb jebe

6efolgfd]aft Detfiigt ubet einen Singroart, ber fur

bie murihalifdi-inhaltlich rithtige IDeitergabe bes

annetttauten £iebgutes oetantroottlidi ift. IDah-

tenb bie ein3elnen 6ebiete unb Obetgaue heute

fd]on hauptamtlidi mit $ad]htaften befetjt pnb, ift

es eine pufgabe fur bie 3uhunft, in ben Bannen
unb Untetgauen hauptamtlich mufihalifdie ITlit-

arbeiter ein^ujetjen. pus ber prahtifd]en ptbeit

entroithelt fidi ein neuet mufihalifthet £t3iehet-

betuf: bet Dolhs- unb Jugenbrnuphleitet. 3ut

pusbilbung biefet fitafte laufen feit 1936 ftaat-

licrje £et]tgange fiit Dolhs- unb Jugenbmuphleiter

in Betlin unb IDeimat, bie Beid]sjugenbfuhrung

unb Beichser3iehungsminifterium gemeinfam ein-

geriditet haben unb mit einer ftaatlichen Driifung

abfd]lie|3en laffen. Diefe einjahrigen £el]rgange

finb aber nur ein Ubergang bis 3u ber norgefehenen

breijahrigen Berufsausbilbung in ber hunftig im
pufbau befinblidien Reidismuphfchule Pjitjchbetg,

in bet hunftig Dolhs- unb Jugenbmuphleiter fut

bie mufihet3iehetifdien pufgaben in bet Pjitlet-

lugenb unb in bet Tl5.-Gemeinfchaft „firaft butch

Jteube" ausgebilbet roerben follen.

3ur allgemeinen Sdjulung in ben Jormationen tre-

ten 3ufatjlirh in mittleren unb grofsen Stabten bie

'iOintethilfoioerh f|dl 9tatr<f|lanD reinea

ttlWh •t8*ten Bellro8 mm roiialen Ttitoea,

oet HJelt geeeniibet oeleijttt.

„Tnurthfdiulen fur Jugenb unb Dolh." Sing- unb

3nfttumentalunterrid|t an biefen „Tnufihfdiulen fur

]ugenb unb Dolh", bie in Detbinbung mit ben

beutfdien 6emeinben unb bec D5.-Gemeinfch.aft

„fitaft butch Jteube" ettithtet toetben, roirb Don

ber fjitler-]ugenb aus 3um Dienft erhlart.

Sdiulen beftehen bereits in Dresben, Jreibutg i.Br.,

Berlin - Chatlottenburg, TP.ain5, flensburg unb

Stuttgart, fur bie nachpen TTIonate ift bie £r6ff-

nung roeiteter Sdiulen norgefehen.

Die Sdiulung ber 5ingroarte roie ber Tflufihrefe-

renten erfolgt in Sdiulungslagern, bie halbjahrlidi

obet jahdith gebietstoeife bie TTlitbeatbeitet acrjt

ptbeitstage lang 3ufammenfaffen. Das Tieidis-

mufihfdiulungslaget unb Bie Tieithsmufihtage

Stuttgatt 1937 oom 4. bis 15. Tlooember ftanben

untet bem rlauptgebanhen, bie planmapMge 3nan-

gtiffnahme ber Tnufihet3iehung innethalb bet

fjitler-]ugenb heraus3uftellen unb bie enge prbeits-

hamerabfdiaft 3roifd]en ber D5.-6emeinfchaft

„firaft butd] Jteube" unb bet Pjitlet-Jugenb 3U

betoeifen.

£ntftheibenb ift fur Bie gefamte 1TIuflhatbeit bie

Derorbnung bes Keichsjugenbfuhrers iiber bie

Errichtung oon 5pielfd]aten. Das fjauptreferat

TnuTih ber Beidisjugenbfuhtung laf3t feine befon-

bere Sorge ber pusroahl murihalifdier Citeratur

angebeihen, es forgt burch Ijerausgabe oon Oeber-

blattern, bie monatlich erfd)einen, burd) Pjeraus-

gabe oon Tnuphblattecn, hleineren unb gro^eren

Spielmuphen, bafiir, bafs in allen Eintjeiten btaurh-

bates unb gutes Tnaterial oorhanben ift unb roeift

in feiner £itetatutbetatung audi auf bie DJethe

unb Beatbeitungen bet oetgangenen jeit hin.

pls pbfd]lufj einet sroeijahrigen pufbauarbeit
rourbe am 25. Ohtober 1937 in ber Beirhs-
mufihhammer eine neuepbteilung:
]ugenb- unb Dolhsmufih eingerithtet.

3n biefer pbteilung pnb famtlidie Spielfd]aren unb
muphtreibenbe Einrjeiten ber Pjitler-Jugenb, famt-
liche Sing- unb Tnup3iergemeinfchaften bet D5.-
6emeinfd)aft „firaft butdi Jteube", famtlidie £aien-
hapellen, IDethfpielfchaten unb TJJethfchattr|6te 5u-

fammengefaf3t. Dott roerben bie Gebiete ber oolhs-

muphalifthen Er^iehung einer bepmberen Betreuung
unterftellt. Das bebeutet bie pufgabe, Don Staats
roegen fchuhenb unb fuhrenb bie Pjanb iiber bie

Jragen ber Dolhsmuph unb ber £r3iehung eines

muphalifd)en Dadirouchfes 3U legen, roie es bisher
in biefem lTlaf3e noth nierjt ber fall geroefen ift.

(Der „BerlinerB6rfen-3eitung" oom
23. Januar 1938 aus5ugsroeife entnommen.)
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£in Heutfdies muflRerfdiichfal. Samurt Schriot (1587—1654)
Uet Fjallenfer Otganift unb fjofhapellmeifter ber

futftlidien pbminiftratoren bes proteftantifchen

£t3bistums TTTagbebutg-fjalle, beffen £eben fidl in

fo befdieibenen Batrnen tiollenbet hat, bafj haum
Diel mehr als ein paat Gebutts- unb Sterbebaten

feiner familie, ein paar roenige T3tiefe unb Dohu-
mente bie Sput feines Dafeins nadi3U3eidinen ge-

ftatten, unb bet, rjon feinen £ehrjahren abgefehen,

haum iibet feine Datetftabt hinausgehommen ift,

hnt auf bas beutfche TTlufihleben einen tiefen unb

nachhaltigen Einfluf5 ausgeubt.

Bei fdiaffenben fiiinftlern, bie mit ihret Perfon

unb ihtet £eiftung in bet Etinnetung bes Dolhes

toeitergelebt haben, ift es roohl immer fo, bajj biefes

Dolhsbilb fidi nidit oollig mit bemjenigen becht,

bas ber Fjiftoriher flct| mad)t. 3"ies Bilb lebt mit

bem Dolh roeitet, unb bie TDanblungen bes Dolhs-
lebens, in biefem Jalle bes beutfchen TTTurihlebens,

haben bas Bilb Sdieibts langfam pertoanbelt. Det
fjiftociher, bet ergriinben roill, „roie es roirhlich

roar", fud)t bie Dorausfehungen bes Sd]affenben
oon feinem perfonlichen pnteil 3U trennen unb aus
Dorausfet]ung, perfonlichem pnteil unb TDeiterroir-

hung bas Bilb einer £ebensgan3heit auf3ubauen.
Jm Dolh aber bleibt bas Bilb bet Tlachroirhung

oornehmlich behatten, unb in bet legenbacen TTach-

oerherrlichung oeclieren fich aUmahlid) bie Umriffe
ber „roirhlidien" £rfdieinung. Daf5 bei Scheibt bie

beiben Bilber fidl fo toenig bechen, ift oielleirht ein

Umftanb, bet erhlarlid) madit, roarum fein Dame
bei bem heutigen TTTufihfreunb nut unhlate Dot-
ftellungen }u ettoechen pflegt.

In bet fuhtenben Ttlurihetbteiheit aus ber 3eit bes
DreipMgjahrigen Rrieges fteht neben bem 6eiftes-

ariftohtaten Pjeintich S d] u h , in bem Sinn, fiSn-

nen unb TDolIen bes 3eitaltecs fid| in ein^igattiget

TDeife nethStpetn, unb neben bem btaufgange-
tifdien feuethopf J. Pjetmann Sdiein, bet 3um
teoolutionaten Dorhampfer einer neuen Tnufih
toutbe, Samuel S ch e i b t als bet Bebachtige unb
Detmittelnbe, bet aus Ubetlieferung unb beroufj-

tem £ehrroillen 3um TTTann bes Dolhes rourbe,

beffen TDirhen, getoollt obet ungeroollt, mehr in

bie Bteite als in bie Tiefe ging, unb beffen TDeth,

ohne ben befonbeten Ptoblemen ber 3eit aus bem
IDege 3U gehen, feboch toebet ein3elgangetifch toie

bas Schiihens, noch befcembenb roie bas Scheins,
ben gan3en Umhreis ber norb- unb mittelbeutfdien
TTlufih beftimmt unb erfullt rjat. 6an3 feft in ber
religiSfen roie in ber gefellfchaftlichen unb hunftle-
rifchen Uberliefetung bes beutfd)en £uthertums
nerrour3elt, nufgeroad]fen in ber behabig-burger-
lichen fiulturfphare ber roohlhabenben Sal3ftabt
fjalle, blieb ber Salinenmeiftersfohn fein £eben

lang erfullt non £uthers pnfd)auung ber Tnufih

als eines Dienftes an 6ott unb feiner Offenbarung.
pber als etroa 19- bis 21jahriger TTlenfdi erlebte

Sdieibt ben Einbruch einec neuen TTlurihanfdiauung
unb auf Selbftoecroithlidiung bet fiunft unb bes
fiunftlets getiditeten TTTurihubung, als et in pmfter-
bam bie £ehre bes Otgelmeiftets unb „Otganiften-
machets" Sroeelinch burd)lief. 3n Sroeelinch gip-

felte eine ucfpcunglich uon englifchen glaubens-
uetttiebenen Ptoteftanten ausgehenbe Otgel- unb
filaoiethunft, bie es auf bie fpielerifch,e Elirhung
unb bie eigenftanbige afthetifdie TDirhung abge-
fehen hatte. Der bebeutenbfte Dorganger Sdieibts

in ber beutfd)en Orgelmufih, 3ugleidi fein pecfon-

licher Dorganger im fjallenfer fiapellmeifteramr,

TTTichael Praetorius, hatte, obroohl nur eine halbe
6eneration alter, nod| eine altlutherifd]e unb rein

beutfdie Orgelubetliejerung nethSrpert. Sdieibt

aber fiel bie pufgabe 3u, bie neue Orgel-
mufih in bas lutherifche Deutfd|lanb 3u aber-
tragen unb bie Detfd]mel3ung 3roifchen ben beiben

Hiditungen 3u Doll3iehen. Sein grofJes Pjauptroerh

auf biefem 6ebiet, bie in brei Teilen 3uerft 1624
erfchienene „Tabulatura nova", lafjt alle Runfte
bec neuen Orgeloirtuontat, brillanter Spieltechnih

unb farbiger Rlangeffehte fpielen. Sie hat Sdjeibts

Buhm fur bie Dauer befeftigt unb jene pusbilbung
einer hSchft felbftanbigen unb eigenartigen norb-

beutfrh-proteftantifchenOrgelmufihbegrunbet,beren

lehtet Dettteter ]. Sebaftian Bad) rourbe. Jnsbe-
fonbete in ben ^ahlteichen £hocabatiationen jeigt

Sdieibt bas Beftreben, ben alten 6eift in bas neue
6eroanb 3U hleiben, ohne babei bod) bec Deigung
ber 3eit 3U fpielerifcher 6efalligheit ober 3U uber-
fpitjter pusbruchshaftigheit allju roeit nadi3ugeben.
Jn ber Orgelmufih unb im Iutherifd]en Choral lie-

gen bie TDur^eln Scheibts. pls Orgelfpieler, Orgel-

homponift unb Orgelhennec hat er fid) ben Damen
gemadit, ben bamals bas gan3e mufihalifd]e

Deutfchlanb hannte.

TDar Scheibt fd]on mit ben orgelhompofitorifchen
unb orgelbaulidien prbeiten eine gro^e gefd]icr|t-

liche pufgabe 3ugefallen, fo legte febodi fein fiapell-

meifteramt ihm auch bie Decpflicr|tung 3uc Dohal-
hompofition auf. fjier nun ereignete fich in feinem
Schaffen 3um 3toeiten TTTale ber 3ufammenftofs
3toifchen Ubetliefetung unb neuen SttSmungen bet
3eit, unb audj auf biefem 6ebiete Doll3og Sdieibt
bie £6fung iet pufgabe im Sinne eines pusgleidis
bet roiberftrebenben firafte, einer Dirtuofen £nt-
faltung non lionnen unb £ffeht, ohne bie pbpicht,
bie fchneibenbe Problematih 3u letjten £ntfd)ei-
bungen oon harter £infeitigheit Dot3utreiben. Durch
eine 3ar)lreidie 5d)Qlerfdiar, in ber ein fo beruhm-
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ter Tlame roie P&am firieger figuriert, mittelbar

abet butdi bie gefamte notbbeutfdie fiomponiften-

gtuppe um bie TTlitte Bes 1?. Jahchunbects hat Hdl

bet Typus bes Sdieibtfdien fion3ects toeit oerbrei-

tet unb hat, 3uminbeft bem Umfang nadi, toeitete

Rteife ge3ogen als bas all3U unnadiahmliche Dor-

bilb Sdiutjens obet bas all3u ftQrmifdie Tempera-

ment Scheins. TJJas fut Tnittelbeutfdilanb bie leitht-

fa6lid]e prt fjammerfcf]mibts, bas toutbe fut Tlotb-

beutfd]lanb bie neue fjanbtoethItchheit Sdieibts:

TJotbilb, 6ebcauchsmuftet unb ftilgebenbes Ptin3ip,

aus bem bie bteitauslabenbe fitone jenes getoal-

tigen Stammbaumes ptoteftantifcn,et fiantoten unb

Otganiften bis in Baths 3eiten hinetn it]te fitafte

fog.

TJon einet fo geatteten TJJithung aus toutbe

Sdieibts Bilb lebenbiges Dolhseigentum. TJeutfdies

TP.ufihetfdiichfal: mit einet geroaltigen gefdiid]t-

lidien pufgabe belaftet, lebte biefet befcheibene

TTlann in feinem engen ficeife niebetgebeugt oom
Unheil, bas ihm mit bem gcoSen Rtiege Ejiften5

unb Sluch, mit bem Peftjat]ce 1636 alle oiet fiinbet

taubte, abet oerehtt unb angefehen als ein gan3

6ro6er, einet jener „hocf|beburftigen TP.eifter, oon
£ebensmuh' bebrangten 6eiftet", bie aus £tben-

bebtangnis unb 5chichfalslaft, „aus ihtet Tloten

TJJilbnis" ein bauetnbes Bilbnis eroigen beutfd]en

6eiftes pragten.

(Prof. Dr. Jriebtidi B I u m e , fiiel, in ben

„Dtesbnet Tleueften Tlachrichten" oom 24. unb

25. De3embet 1937.)

Die mufiRinftrumente auf oer parifer nkltausftellung

Don ber gtoSen 3ahl hoh" unb hochfter Preife,

bie Deutfdilanb auf ber P a 1 1 f e t TJJ e 1 1 a u s -

ftellung 3ugefallen finb, hann bie beutfche

Triurihinfttumenteninbufttie einen guten Teil fut

fid| budien. pngefichts bet auSetotbentlidi gro6en

3at]l oon pusftellungsgegenftanben, bie im D e u t-

f d] e n fj a u s ge3eigt toetben mu6ten, honnte ben

Tnufihinfttumenten naturgemaS nut ein hleinet

Tiaumabfchnitt 3ugeteilt toetben, unb audi biefet

mu6te noch ben oetfchiebenften atdiitehtonifdien

unb taumlid]en Buchpchten angepaf3t toetben.

Trotjbem ift es gelungen, eine 3nftrumentenfchau

3u geben, bie einen tiefen Einblich in TJJefen unb

pct bes beutfdien TTlufihinftrumentenbaues oet-

mittelte.

TTlitten im pusftellungstaum nahm bet Tleo-
D e di ft e i n bas 3ntereffe bet unaufhotlidi ootbei-

flutenben Defud]etmenge in pnfptud). Das 3n-

ftrument, bas nadi allen Setten hin gefd]utit toet-

ben mu6te, toutbe unetmublid) ttotgefuh,tt. TTlan

berounberte ben h^Hen, fi(bcigen filang, bas pus-
halten ber fjatmonien, ben TJJedifel ber farben.

pber auch groSe Bechjtein-Jlugel roaren riertteten,

u. a. ein oon Tfl. Btinhmann enttoorfenes 3n-
fttument, bas fid] einet tuhigen, einfachen Tiaum-
atchitehtut ftil|ictier anpaSte. TJJie im filauier-, fo

roat auch im fjatmoniumbau nut eine Jitma oer-

tteten: Schiebmayet (Stuttgatt) hatte ein be-

fonbets fd]ones fjatmonium mit ben neueften tedi-

nifdien £ttungenfd]aften ausgeftellt. Seht teidi

toat bie Sdiau bet Blasinftrumente. Die TTlarh-

neuhirchener Jirma 6ebr. TTlonnig 3eigte 3um
erften TTlale 3nftrumente aus p I e t i g I a s , eine

Dioline, Jlote, Oboe, filarinette unb aud] ein fa-
gott. Die 3nftrumente fptad]en famos an, Pjorje

unb Tiefe hamen gleid] gut unb leid]t, ja man

bilbete fidi fogat beim pnb!afen ein, fic hatten ein

roenig mehc TJJatme als fjol3inftrumente. ]eben-

falls lohnt fidi bec Derfuch, bie 3nftrumente im
Ord]efter, im £nfemble unb oor gro6eren puf-
gaben aus3uptobieten. Tleben ben TTlonnig-Jnfttu-

menten fah, man bie fd]3nen Jloten, Oboen unb
Saiophone oon p b I e t (Trtachneuhirchen) unb bie

ausge3eidineten fjocner unb Baffe oon 6ebt.

pleeanber.

Untet ben 5ttetd)infttumenten toaten 6eigen oon
bem netftotbenen TTl. TTl 5 ch e I ausgeftellt, ferner

oon C e i ch t unb pl. D ii di e r unb ein Dioloncello

oon Ullmann, alles gebiegene unb ptad]tDoll

butchgeatbeitete Stuche. pudi [onft gab es nodi

oiele 3nftcumente 3u fehen: fjarmonihas, Sd]lag-

3eug, Tcompeten, Jloten, Triettonome — hut^um
eine pustoahl aus unfeten beften beutfd]en £t-

3eugniffen. 6ro6es 3ntereffe fanben bie hEtoot-

tagenb geatbeiteten fjol|ner-phhorbeons,
bie in gan3 oot3uglid]et pusfuhtung unb pusftat-

tung 3U fehen roaten. Uberhaupt rourben biefe

3nftrumente tiiel beathtet, audj bie phhorbeons
oon Ti a u n e r unb bie Cantulia-3nfttu-
mente; Jntonation unb fjanbhabung rourben

nad]gepcuft unb audi fonft Jragen iiber Dispofition

unb Pufbau geftellt. 3m gan3en roar bie beutfd]e

Sd]au eine reprafentatiue pusftellung befter Qua-
litaten. 3roei beutfdie Deuecfinbungen rourben im
3ntecnationalen Pauillon ootgefuhrt:

bie Dotenfd]ceibmafd]ine unb ber ppparat 3um
fefthalten oon 3mprooifationen ber Tlototyp
Ti u n b ft a 1 1 e t 6 e f e 1 1 f ch a f t. Die Sdireib-

mafd]ine, bie fd]on oecfd]iebentlidi in Deutfd]lanb

ausprobiett toutbe, beroahtte fid] bei allen oon ben

Defudiern geftellten pufgaben. puch bie Tlotie-

tungsmafd)ine, bie mit einet tlbertragung nadi
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ptt bet Triotfc3eidien atbeitet, 3eigt einen BJeg,

bet iibet altete Detfudie toeit hinausgeht unb fut

einfadiete ptbeiten roohj fch,on jetit austeidit.

Die ftan3ofen hatten ihte Triufihinfttumente

im Daoillon Chemin be f et untetgebtadit, too ent-

(djieben meht Plah als im beutfd)en 3ut Detfugung

ftanb, bodj bie Tladibatfchaft ozt pfeifenben £oho-

motioen einet 3nfttumentenptOfung nitht getabe

fotbetlich toat. Untet ben Jlugeln unb filaoieten

fielen bie 3nfttumente oon fi l e i n unb £ a -

b t o u f f e auf, batuntet audi hubfdie Rlein-

hlaoiete, jebodi ohne befonbetes Rlangoolumen.

Seht fdion hlangen bie Pjatmonien unb Otgeln oon

fiastiel, bie ptahtifdie Deuetungen fut Dis-

popition unb Spiel btaditen, unb bie Celeften oon

TIT u ft e I. Eine filaffe fut (idi bilbeten bie ftan-

5fififttien Dlasinfttumente, bie in teithen 3ufam-

menftellungen oeteint toaten, allen ootan bie be-

tuhmten fitmen fj. Selmet, fj. Dolnet, £c-

b l a n c. Die Saiophone, bie 3um Teil befonbete

Tnedianihoetbeffetungen auftoiefen, hlangen toun-

betooll, aud) bie Rlatinetten unb bie fdionen toei-

chen Oboen. Triandietlei Detfudie, bie Rlatinetten-

blattet leiditet unb feinet 3um Sdicoingen 3U

btingen, toaten 3u fehen, aud] Hlbecne pltfloten

uon hettlidi-leiditet pnfptadie unb fattem, bunh-

lem Ton, Ttompeten unb Pjbtnet in fotgfaltigftet

pusfuhtung. Untet ben Stteid)infttumenten Det-

bienen bie S a 1 1 o t y - Bogen unbebingt an etftet

Stclle genannt 3U toetben. Sie liegen ptSditig in

bet Pjanb unb folgcn bem hleinften Dtuch unb bet

leifcften 3eithengebung. Sonft toaten nodi Stteich-

gtuppen oettteten Don 3. Dauet, p. Dlandii,
6. D u p u y unb p. 6 a g g i n i ; alle 3eigten tteff-

lidie hanbtoethlidie ptbeit.

(Pus einem puffah oon Ptof. Dt. Beotg
S di u n e m a n n in bet „pllgemeinen TTlu|ik-

3eitung" oom 14. 3nnuat 1938.)

ttbct ftie THihtophonptufungen fut Hunofunheignung

Det £eitet bet TTlihtophon-Obetptufftelle in bct 'Reidistunbfunhhammet \\a\ in cinct

pnfptadie an bie oetanttoottlidien ptufct (bie in fjeft 5 bet TTlonatsfditift „Det

Tiunbfunh", 3enttalDetlag bet DSDpp., oetoffentlidit ift) bie 6tunbfahe unb ben

Sinn bet ptufungen in ihtet jetjigen fotm entroichelt. tDir entnehmen feinen pus-

fuhtungen einige pbfdinitte.

Det obetfte 6tunbfah ift bie o o 1 1 i g e p n -

onymitat unb Unp a 1 1 ei lith h ci t bet

P t u f u n g e n 1 Dic 3ut TDahtung bet pnonymi-

tat unb Unpatteilichheit gettoffcnen Sithetungen

finb mannigfath unb eintoanbftci: notmalcttoeife

etfahten Sie, bie Ptufet, niemals ben Damen eines

Becoetbecs; oot obet toahtenb bet Ptufung ja

heinesfalls, abec auch nadi bet Ptiifung nitht,

felbft bann nidit, nachbem in bet Sihung bes Ptu-

fungsausfd]uffes bas Etgebnis bet Ptufungen feft-

geftellt motben ift. Sie unb bie Demetbet follen in

3htcn menfch,lidien De3ichungen jeht unb fpatet in

heinet TDeife betuhtt toetbcn.

Sie behommen ben ptiifling abet audi nidit 3u

fehen, benn Sie follen ja — als unbefangene

fjotet — nut hoten! Deshalb ritjen Sie nidjt meht
toie bei ben ftuheten Ptufungen im pbh.6ttaum,

bet einen tlbetblich iibet bcn Senbefaal geftattet,

fonbetn Sie fihen jebet in eincm ein3elnen 3immet,

bas moglidift fo im Junhhaus gelegen fein foll,

bafi Sie bem Ptufling nidit begegnen muffen; ja,

(otoeit bie ottlidien Dethaltniffe es geftatten, fihen

Sie fogat nid|t cinmal im Tiunbfunhh.aufe, fonbetn

an eincm anbeten Ott, an bcm cin eintoanbfteiet

£mpfang gemahtleiftet ift.

pudi bie Beihcnfolge bet Ptuflinge ift 3hnen un-

behannt, bcnn fie toitb etft oot bec Ptiifung butdi

puslofung feftgeftellt. 3n bec Ptufung felbft ftellt

bet Ptufungsleitet ^hnen ben Ptufling lebiglich

mit „Dt. " oot, unb Sie beutteilen ihn audi

lebiglidi als Tlt. founbfo.

Desgleidien bei bet feftftel!ung bes £tgebniffes in

bet Sihung bcs Ptufungsausfthuffes etfahten Sie

nidit ben Damen bes Ptuflings, benn bie Pet-

fonaluntetlagen bes ptuflings befinben fith in

cinem Detfdiloffenen Dtiefumfthlag, ben bet ptii^

fungsleitet etft nadi bem £nbe bet Si^ung bem
Ptufungshommiffat aushanbigt, bamit et gege-

benenfalls einen pnttag auf 6etoahtung non Det-

gunftigungen, roie fie nadi § 8 bet Ptufungsotb-
nung moglidi finb, in pbtoefenheit bet Ptufet ent-

fdieiben hann. Das £tgebnis roitb alfo oollig

unabhangig unb unbeeinflu(3t allein an fjanb 3htet

Deuttcilungsbogen feftgeftellt.

3ch glaube haum, bafj es ein Ptufungsoetfahten
gibt, bas fldi in toeitetgehenbem TTlaJJe ben Sdiutj

bcs Ptuflings angelegcn fein lafjt unb mit fo hohet

Sidietheit eine Deeinfluffung butdi petf8nlidie Dot-
eingenommenheit obet pugeneinbtiithe, bie oon
bem Duthoten ablenhen honnten, ausfdilief3t.
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3ugunften bes ptiiflings pnb Obtigens nodi toei-

tete pnotbnungen gettoffen: et batf bie Dotttags-

ftQthe, mit benen et feine Eignung untet Deroeis

ftellen roill, felbft roahlen; et hann noch, im letjten

pugenblich 5utuchtteten, olme Bafj ein Tladiteil fut

ihn baraus entfteht; et batf pd) feinen Degleiter

obet Stithtoottpattnet mitbtingen, ja pe roetben

ihm fogar auf pntrag nom Tiunbfunh aus bem

fireife betoahtter TTlitatbeitet unentgeltlich 3ur

Detfugung geftellt; er erhalt Gelegenheit, firfi aus-

reithenb mit bem Prufungstaum oetttaut 3U

machen, fid] ein3upngen, ein3ufpielen obet pttl mit

Begleitet unb Stichroottpattnet 3U oetftanbigen;

3ut Detteuung in allen Jtagen fteht ihm bet Ptu-

fungsleitet mit feinet Dunbfunhetfahtung 3ut

Seite; bie puspeuetung roirb burch einen gepruften

Tonmeiftet unb einen Technihet befotgt, unb fur

bie 5challaufnahme, bie roahrenb ber Ptufung ge-

fchnitten roitb, toerben nur etfahtene TTlitarbeiter

eingefet]t; et batf fogar felbft beftimmen, roelches

Stuch feiner Darbietungen aufgenommen roerben

foll, bamit bas gunftigfte Deifpiel feiner £eiftung

3u ben phten genommen toitb. Unb fchliefjlich

ftehen nicht meht roie frut]er nut 3ehn TTlinuten

unb toeniget 3ut Derfugung, fonbetn minbeftens

funf3ehn TTlinuten, meiftens meht, roeil bie Dot-

beteitungen erfahrungsgem3f3 nidit einmal funf

oon ben insgefamt 3ut Derfugung ftehenben

3toan3ig TTlinuten beanfptuchen.

fiann man meht tun 5ugunften eines Ptuflings?

3d] glaube nicht...

Sie, bie Sie bie „TTlihtophoneignung" beutteilen

follen, toetben bie btinglidie Jtage an mith ftellen:

DJas ift benn nun untet „TTlihtophoneignung" 3U

netftehen, unb roelche TTlaf3ftabe gibt es fur ihre

Deurteilung?

Da miiffen roit eine hleine Ubetlegung anftellen:

Das TTlihtophon an fidi, als pppatat, ift 3unad)ft

roeitet nichts als eine ted)nifche £intict|tung, bie

imftanbe ift, in Dachahmung bes menfchlidien fjor-

organs „0ht" bie oon uns mit bem DJott „Sthall-

toellen" be3eid]neten Cuftetfd)uttetungen als Dei3

3U „empfinben". TJJeitet ift es fo geattet, bafs bie

netfthiebenattigen Schalltei3e in ihm bie entfpte-

chenben, ebenfo Detfdjiebengeatteten 5ttomftof5e

hetoottufen; obet, 3toat nicht tithtiget, abet all-

gemeinet netftanblich unb einfachet gefagt: im
Ttlihtophon roerben Sdialltoellen in elehttifche

DJellen nettoanbelt. Diefe elehttifd)en DJellen toet-

ben 3um „Senbet" geleitet, einet ted]nifchen £in-

tichtung, bie in bet £age ift, biefe elehttifchen TJJel-

len in ben „pthet" 3U uetbteiten. Unb bann ift ba
itgenbtoo ein TTlenfch, bet hat einen ppparat, ber,

tm umgehehrten Sinne bes Ohres, elehtrifch.e DJel-

len als Rei3 „empfinbet" unb fo geartet ift, bafj

bie oerfchiebengeatteten Sttomftof3e in ihm iibet

ben „£autfptechet" in bet bott befinblich,en £uft

bie entfptedienben ebenfo rier(chieoenattigen £r-

fdiutterungen hertiot3urufen, bie bas Oht jenes

TTlenfchen als „SdiaIlroellen" aufnimmt; ober, roie

riorhin, einfacher gefagt: im £mpfanger toetben

elehttifd]e DJellen in Schalltoellen 3utiichDet-

toanbelt.

Das 6an3e tieipt „Dunbfunh", im aufetbeutfchen

DJottgebtauch „Dabio".

Das TTlihtophon ift alfo eine ted)nifche Eintiditung,

bie an pch in bet £age ift, j eb en Schall (fotoeit

es ihn fchon obet noch als Dei3 empfinbet) auf-

3unehmen unb toeitetoetbteiten 3U laffen. plfo ift

auch 3unachft, mit bet eben gemaditen £infch.tan-

hung, jebet Schall „geeignet", Dom TTlihto-

phon „ubetttagen" 3U toetben. TJJenn bas abet fo

ift — unb es ift fo, meine Hetten —, bann toate

both an pch jebe Stimme, im Sptechen obet

Singen, unb ber filang jebes Jnfttumentes

mihtophon-„geeignet" I

fjiet ift both ein DJibetfprudi!

Denn roenn an pd) jebe Stimme ufro. „geeignet"

ift, toeshalb fudjen roit benn bann etft nad)

einet TTlihtophon-„£ignung" unb Dttanpalten (o-

gat beshalb eine „Ptufung"?l Unb roeshalb be-

bient pdi bet Dolhstiimliche Sptadigebtaudi bet

DJotte „Tnihtophon"-Stimme, „TTlihtophon"-Sttidi,

-pnfchlag ufto.?

fjicr liegt ein Jtttum bes Sptachgebtauches oot,

bet pch, roie fo oft bei bet Detroenbung befonbets

henn3eid]nenbet pusbtiiche, nid]t an bie folge-

tichtigheit halt, fonbetn bas auffallenbfte Dleth-

mal 3ut De3eichnung bes 6an3en oetroenbet.

£s ift ein Unpnn, oon einet „Tnihtophon"-Stimme

ufto. 3u teben! Unb roit futhen heine „TTlihto-

phon"-5timmen (beim Sptechen obet Singen) unb

auct] heine Jnfttumentaliften, bie einen ..TTlihto-

phon"-Sttid], -Pnfd]lag ufro. beptien.

£s honoelt pch um etroas gan^ anbetes! Um es

Dotnetoeg ju (agen: es hanbelt pdi um bie Dinge,

bie hintet bet 5dialletfd]einung ftehen.

Unb aud] tiiec roiebet eine hleine Ubetlegung: bie

beiben Sinne, bie haupt[ad]lidi ben Tnenfd]en in

ben Stanb fet]en, bie DJelt 3U etgteifen unb 3U be-

gteifen, pnb Sehen unb Pjiiten.

Das 5et]en mad]t bem TTlenfchen bas Dafein un-

geheuer leid]t, es oetmittelt ihm iibet bas £id]t

fofott ein „Dilb", aus bem et feine Sdiliiffe 3iehen

hann. Sehen ift bas „bequemfte". pbet anbetfeits

hann es pd) immet nut an bas pu^en bet £t-

fcheinung roenben unb hann ben Tnenfd)en oft

iibet bas Jnnen tfiufdien.

Das Sehot bagegen, meine Pjetten — benhen 5ie

an ben Dlinben —, hat heine puf3enfeite, bie itym
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bequem batgeboten roitb. TTlit bem Betior allein ift

es unfagbat oiel fchtoietiget, bie TJJelt 3U etgteifen

unb 3U begteifen! Unb bet 5ch,all, bie Schall-

etfdieinungen, oon benen roit h>er fpted)en —
finb immet £r[ch,einungen bes „3nnen"!

Es nonbelt pth niemals um bie „5timme" obet bas

„Jnftrument", fonbetn immet nut ein3ig unb allein

batum, to e t mit biefet Stimme fptich,t obet pngt

unb toie et fptidit obet pngt, roer ° as 3nfttu-

ment fpielt unb to i e et es fpielt.

IDas ift benn eine „TTlihrophon"-5timme? 3ft ettoa

nut bie [ di 6 n e Stimme fut bas TTlihrophon ge-

eignet? IDieDiel fd|Bne „5timmen" haben roir fdion

3. T3. oon Sangern bei ben Ptufungen gehort,

meine Pjerren! Unb roieDiel baoon mufjten abge-

lehnt roetben, roeil bie Tjephet £> as prad]toolle

TTlaterial nidit 3U gebtaudien nerpanben! Obet

beim Sptedien: roie langtoeilig, roie leet, roie

aupetlith hann eine „fch,one" Stimme fein! Unb

roas follten benn bie Spielleitet mit lautet fchonen,

mit lautet „Tnihtophon"-5timmen? Sie btaudien

bodi audi heifete, geptepte, 3etbtodiene, alte —
pe btauchen bie gan3e $arbenfhala, mit ber plter,

Chatahtet unb Seelen3uftanb ber lTlenfdien pdi

fiuf5etn! Sie btaud]en charahteriftifdie Stimmen!

TTlan fagt oft, bas TTlihtophon ift eine Teufels-

etfinbung: es entlatot ben hleinften Jehler, Ben

man madit.

Tlein, es ift nicht bas 3nftrument, bas entlarot,

fonbern es ift bas Tlurhoren, bas entlarnt

unb mit einet Unbatmhet3igheit ohnegleidien auf-

3eigt, roo es in bet P et f n li di h ei t bes

Sptediets, Sangets, Spielers fehlt.

pm TTlihrophonbes Runbfunhs ent-

fdieibet alleinbie h n ft I er i fch e P er-

[ n I i th h e i t.

TJie tethnifdie Beherrfdiung bes TUirhungsmittels,

ob Stimme ober 3nftrument, ift fe!bftDerftanblich.e

TJorausfetjung.

TJer Teilnehmer, bem bas „puge" mit feinen Pb-

lenhungsmoglirhheiten fehlt, rjbrt mit unfehlbarer

Sidierheit, roer hinter ben TJingen ftel)t; ob er

edjt, ob er roahr ift — unb bas ift bas £ntfcrjei-

benbe fiit eine hiinftlerifche £eiftung.

Unb fo miiffen roit eine T3etid]tigung bes T3egriffes

Dornehmen, meine Pjerren: es hanoelt firh nidjt

allein um eine „Tnihrophon"-£ignung, foroeit es

um biefes 3nftrument geht — bas muf3 ja ber Ton-

film audj feftftellen —, fonbern es hanbelt pdl um
folgenbe 3roei TJinge:

1. Hintet roeldiet technifd) moglichp Dollhommenen

£eiftung fteht eine roahre hunftleri[die Perfon-

lidiheit? Unb

2. ift £eiftung unb Perfonlichheit fo iiber3eugenb,

bafj pe geeignet erfdieint, „in TJerantroortung

fur TJolh unb Tieich," in ben Senbeplan bes

beutfd|en Tiunbfunhs eingefetjt 3U roerben?

TJas ift ber Sinn ber Priifungen, bei benen Sie bas

hohe pmt ber Prufer behleiben unb bei benen es

fich nidit allein um eine TTlihrophonneigung h<M-

belt, fonbern um eine Tiunbfunheignung
„in Derantroortung fiir TJolh unb Tieid]".

DU Sdiallplattc* UU SDjOlipiDUE *
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Kehotoauflagen oeutfdjet THuflh in Japan. — Dom SdiaUplattenting oet

TlS.-fiultutgemrinoe. — Bte plattenfolge „Spiri mit"

3n ben Tages3eitungen fanb man hur3lich bie folgenbe TTlitteilung:

TJie grof5e TDertfch,ahung beutfdier THuph in ] a p a n ift behannt. Tlach. ben neueften

Tnelbungen rourben allein oon TJeethooens 9. Sinfonie im oergangenen ]ahr in

3apan nahe3u einelTlillion Sdiallplatten nerhauft. Tlidit genug bamit,

fang oot einiger 3eit in Tohio in einem fion3ert bes „5hinhyo-Orchefters", bas fidl

mit jebem grof5en europai[d|en Orchefter meffen honnte, ber Chor ben Tert ber

9. 5infonie in beutfcher Spradie. puch, Schuberts „UnDollenbete" ift in ]apan in

Dielen hunberttaufenb Schallplatten Derbreitet.

TJie barin genannten 3ahlen uber bie TJerbreitung

non 3roei Pjauptroerhen ber beutfd|en 5infonih

honnen bei uns allenfalls ein SeitenpOch in ben

Umfatjen roeniger Sdilagerplatten finben. TDir Der-

offentliditen im De3emberheft 1936 unferer 3eit-

fchrift eine im TJergleidi h>ermit gerabe^u nieber-

fdimetternbe Derhaufsftatiftih ber ernften Tnujih

auf Sdiallplatten. TJie fo roefentlich poptioer ge-

lagerten Dert)altniffe in Japan 3toingen uns, ben

Utfarhen nathjugehen, bie im £anbe ber TTluph,
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roir toit Deutfdjlanb feit bem 19.lahthunbett gem

nennen, eine fo ungunftige Entroichlung tietbeige-

fuhtt haben. 3u einem nicht getingen Teil toitb

man bie Ptobuhtions- unb Dethaufsmethoben bet

3nbufttie hietfut oetanttoottlich machen honnen.

Tllan ift hiet auf ben „Dethaufsfct|laget" einge-

ftellt, bet Detttieb etfolgt im toefentlidien als

6efd)fift, unb etft in ben letjten Jahten beginnt

man bie hultutelle pufgabe ju ethennen. TTlan

entlebigte fid) bet Pflege bet hohen fiunft als

BeptafentationsDetpflid)tung, man ftethte toohl

aud] TTluhe unb TTlittel in bie pufnahmen tion

Spihentoethen bet Otdieftet- unb fiammetmufih-

litetatut, abet man fanb bann ben IDeg 3um pb-

nehmet nid)t im etfotbetlid)en Umfange. DJenn

fith bet 5d)allplattenDethaufet in einem ahnlidjen

TP.afie roie bet Dudihanblet als Rultutttaget ge-

ful)lt hatte, toate bie Enttnithlung bet Sdiallplatte

fid)et aud) bei uns anbets doi fid) gegangen.

Det hut3e Detidjt aus Japan ^eigt, toie toenig auch

bei uns bie oothanbenen TTloglichheiten ausgenuht
tootben finb. Tlicht nut ttotj bes Tiunbfunhs, fon-

betn getabe neben bem Dunbfunh toitb bie toett-

oolle Schallplatte ihten TJlats unbebingt behaupten.

bei tichtiget fjanbhabung hann fie fogat ein toett-

Dolles Segengetoicht 3u bem £autfptediet als

VERGISS DAS NICHT
BEI DEINEM OPFER

„TTlurih3apfftelle" bilben, toeil bie 5diallplatte ben

Tnufihfteunb unb nod) meht ben Tflufihet fclbft

3U betoufitem, hon3enttiettem fjoten juhtt. Sie

fteht in jebet berinnlichen Stunbe 3ut Detfugung.

Eine etnfte Tflufih auf Schallplatten toitb felten

obet nie in bem Sinne als Degleitgetaufdi pto-

fanet Pjanblungen eingefetit toie bie Dunbfunh-
muph im £autfpted]et.

Die T15. -Rultutgemeinbe befd)titt oot

eineinhalb Jahten aus bet tid)tigen Ethenntnis

bet Debeutung bet Sdjallplatte hetaus einen neuen
DJeg, inbem fie ben Detfuch untetnahm, Tnufih-

fteunbe 3U einem Schallplattenting 3ufammen5u-
fchliefien, bie fich uon ootnhetein auf ein an-

fptuchsDolles Ptogtamm feftlegen. plle ftuheten

3ufammenfchluffe Don Schallplatteninteteffenten

lanbeten in benfelben Tliebetungen, bie bis auf
ben heutigen Tag aus ben Umfahftatiftihen bet

3nbufttie etrid]tlich fmb. TTlag bet Rteis im pugen-
blich auch nod) hlein fein, bet ben Sdiallplatten-

ting bet D5.-fiultutgemeinbe bilbet, fo bebeutet

es ttohbem fdion oiel, bafi eine pattitutgetteue

pufnahme oon Sdiubetts fotellen-Quintett obet

non Deethooens 5. Sinfonie oon Dotnhetein eine

Dethaufsauflage et3ielte, bie ein Dielfadies bet

im allgemeinen ublidien 6efamtumfatie bettagt.

Die 3ahresfetie bes Sdjallplattentinges bet TIS.-

tlultutgemeinbe umfaf3t act)t Platten. Die beiben

ootliegenben Setien laffen bie Detfolgung einet

3ielbetouften hultutpolitifdien fjaltung ethennen.

Dadi bem Jotellen-Ouintett im etften Taht ift nun
DeethoDens c-TfloII-5infoniein einet

muftetgultigen pufnahme mit ben Detlinet Phil-

hatmonihetn hin3ugenommen, bie oan Pjetmann

p b e n b t o t h mit bet bei biefem Ditigenten ge-

toohnten Detanttoottung bem Runfttoeth gegen-

ubet aufgebaut roitb. fiunftletifdi gefehen, hann
fid) bie piattenfolge mit ben beften beteits oot-

hanbenen pufnahmen bet Sinfonie ebenfo meffen
toie in ahuftifd)et fjinrid)t. Die hlanglichen Dot-
3iige bes Philhatmonifd)en Otdieftets tteten un-
nethennbat in £tfd]einung, unb pbenbtoth oetteiht

bet IDiebetgabe ein eigenes Ptofil. 3m ubtigen
mad)t fid) bet Sdiallplattenting bie Detbteitung

oon TTlurthrotthen 3eitgenoffifchet Tonfetjet 3ut

befonbeten pufgabe. Jn einet lebenbigen puf-
nahme liegt Paul Gtaenets Comebietta Dot,

unb aud] bie Tonbid)tung finnlanbia oon ]ean
5 i b e l i u s mup hiet ettoahnt toetben. Deiben
DJethen ift Pjetmann pbenbtott) ein ausge3eid)netet

pntoalt. Daneben toitb Untethaltungsmufih ge-

pflegt, bie gleid)falls pnfptudi auf hunftletifd)e

Detoettung befitit- Die geniale Opetnpatobie oon
Petet C o t n e l i u s „Det Tob bes Dettatets",
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bie Immoroolle Obertragung oon TTTotioen ber

3auberfloten - Ouoettute fur ein Dohalquartett

burrh. £ o t ti i n g finb einige 6iefet Stuche. TtTan

begegnet fetnet filaoierroal3ern oon Brahms unb

„pn ber f<i]5nen blauen Donau" oon Sttau^, biefe

in einer Bearbeitung fur btei Jlugel, meiftethaft

gefpielt oom Betiinet Ttio.

Ttotj allet Einroanbe gegen bie Sdiallplatte als

TTluJijietpattnet finb toit banon Ober^eugt,

bafs bie Dot3uge unb Tnoglidiheiten, bie fich aus

einet foldien Derroenbung bet Sthallplatte etgeben,

alle Eintottnbe gegenftanbslos macb,en. Die non

eem Derlag Emil fjettmann in 3ufammenatbeit

mit Telefunhen rietousgebtatrite Sdiall-

plattenfetie „Spiel mit!" hat eine Beteidie-

tung etfahten, bie bem hauslidien TTTufi5iecen

einen ftattlithen fiteis oon hlaffifcrjer filaDiermu(ih

etfthliefJt. Behanntlich ift bei biefen piatten je-

roeils ein 3nftrument nittjt mit aufgenommen. pm
3ahlreithften finb bie Streithquattett-IJlatten, bei

benen bie etfte Geige baju gefpielt roerben muf.

Tleu hin3ugehommen finb pufnahmen mit fehlen-

bem filaoiet, unter benen fich oas 1. filaoietttio

non fjaybn, ein3elne Satje non Beethooen,Biahms,

Sdiumann, TTlo3art unb Schubett befinben. BJenn

auch felbftoetftanblich bas TTTufi3iecen mit lebenben

Dattnetn als bas Jbeal bet fjausmu(ih angefehen

roerben muji, fo barf ber IDett biefer pufnahmen

fur ben TTlufihliebrjQbec, bem es an Dartnern fehlt,

nirht unterfrhatjt roerben. purh, ber Jarhmupher

roirb manche pnregung ethalten unb bie ptatten

namentlidi fur 5tubien3roeche nuhbringenb oer-

roenben honnen.

Befonbere Bebeutung hommt einer erften Serie

Don (ilaDierbegleitungen 3u behannten Tiebern 3U,

bie Don Dtof. TTlichael TTaurh,eifen fur h°he

unb tiefe Stimmlage gefpielt rootben fmb. fjier

hann jetjt jeber Sanger geroiffermaf5en unter Be-

treuung burch ben berufenften Ciebbegleitet unfetet

3eit fein Tiepettoite Qbetprufen obet aud] etroei-

tern. ]etjt (chon liegen einige Dutjenb ber behann-

teften Gefange oon 5chubert, Schumann, Brahms,

fjugo TDolf, Bicharb Strau^ u. a. nor. Eine genaue

Rontrolle ber Umbtehungs3ahl bes piattentellecs

ift roegen ber Einhaltung bet Tonatt erfotbetlich.

tlbet bie Etfahtungen getabe mit biefen Dlatten

roerben roir 3u gegebener 3eit noch berirhten.

Tlcuaufnal)men in fluslefe

6efangsplatten

Der junge Tenor ]u[|i B j o r I i n g pngt mit h«r-

lid)em Schmel3 unb ausgeprSgtem btamatifchen

£mpfinben bie Tosca-ptie „Unb es blihten bie

Stetne" unb bie gto|Je Tenotf3ene aus Duccinis

„TTlabchen aus bem golbenen TDeften". fjiet ift

offenbat eine Stimme ungeroohnlithen Jormates

entbecht rootben.

(Electtola Dp 1584.)

Eine Btteichetung bes fj6ters bebeuten bie oon

fjeinrith 5 ch I u s n u s befungenen Oebplatten.

IDie et Sdjubetts „TTTufenfohn" geftaltet, roie er

jebes IDort munhalifrh burchbringt unb bie Jein-

heit ber melobifrhen £inien ausfchopft, bas ift in

feiner prt etroas Dollhommenes. Sthlusnus et-

gteift unb etfchuttett butd) bie Sd)lichtheit feines

Dotttags.

(Gtammophon ] 30029.)

£in 5eitenftiich bilbet rjiecju fran3 D 6 l h e r , ber

ebenfalls 3U ben begnabeten fiunftlern gehort, bie

hraft einer grofen munhalifdien 3ntelligen3 unb

einer oorbilblirh gefuhrten Stimme 3u ben uber-

ragtnben Dertretern feines Jarhes gehort. Er pngt

bie grojk Jlotenarie bes Tamino aus TITo5arts

„3auberflote" hinreifj enb [ch.on. puch bie Bilbnis-

arie erftet|t in feltener Dollhommenheit.

(Grammophon £TIT 67161.)

Einen ftarhen Einbruch Detmittelt eine pufnahme
mit lulius D a h a h ; befonbers bie hlangliche

pusgegltchenheit ift hetaor3uheben. Das gilt fur

bie ptie aus TTTaffenets „TDetthet" ebenfo roie fur

bie aus ..TTTanon". Die 3ntenptat bes Dortrags ift

ber Srhallplattenroiebergabe [ehr gunftig.

(Grammophon ] 30031.)

Die grojje S^ene 3toifchen pmnetis unb piba aus

Detbis Oper (2. pht) ift in einet gefdiloffenen puf-

nahme untet Btuno Seiblet-TOinhlet auf 3toei

Dlatten mit bem 5taatsopetnorrhefter hEtnusge-

hommen. Es ift erftaunlidi, roie bie Stimme TTTar-

garete filofes hier 5ut Geltung gelangt. Die

fiunftletin, bie 5u ben gefeiettften firaften bet Bet-

linet Staatsoper ^ahlt, uberttifft bamit itjce beften

£eiftungen. Danh ber befonbers forgffiltigen ahu-

ftifchen Uberroachung ber pufnahme treten bie

nielen rounberDollen pusbtud?sfchattierungen ber

fiunftlerin roie auf ber Opernbuhne in Erfdieinung.

TTiargherita D e 1 1 a s i|t eine ausge3eid)nete Datt-

netin, bie jeboth, in ihrem Stimmcharahter nicht
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unbebingt fur bie Pattie bet piba geeignet ift.

Ttohbem feffelt ihte ubettagenbe 6efangshunft.

(lecttola DB 4500/4501.)

£inen nnfpted)enben Quetfch.nitt butch. „Die
luftigen TOeibet non BJinbfot" oon

Tlicolai bitigiett ]ohannes SchOlet mit bem Otch,e-

ftet unb Ctiot bes Deutfd|en Opetnt)aufes. DJilhelm

fjillet, bet ausge^eichnete Bafpft bet Staatsopet,

bie Soptaniftin THattina H)ulf unb bet Tenot Jtieb-

tich £ugen Engels finb gute Tnihtophonftimmen, fo

baf3 bie unftetblid]en TTlelobien Tlicolais beftens

toiebetgegeben toetben.

(Telefunhen E 2361.)

Obeon fet]t bie mufihalifth ebenfo bebeutfamen toie

inteteffanten Deuausgaben oon pufnahmen ehe-

mals fuhtenbet fiunftlet fott. 3m Rahmen bes

moglichen toetben piatten toot)l auch ahuftifdi oet-

beffett. Die Sanget toie bie Tflufifofteunbe toetben

mit Staunen bie TOiebetgabe oon Schubetts Stanb-

chen unb „pm TTleet" butch Jtiebtid] Dtobet-
f en hSten, bem 1926 oetftotbenen Tneiftetgeftaltet

bes beutfchen £iebes. Dec Gtab bet Detinnetlichung

bes Dotttages unb bie Duancietung bes pusbtuchs

finb bis 5um letjten oetfeinett. Das pnbenhen eines

ubettagenben fiunftlets toitb butch, biefe „flus-

gtabung" lebenbig ethalten, fich.et 3um Segen fiit

bie hommenben Deutet Schubetts.

(Obeon 0-7747.)

Det ein^ige etnfthafte fionhuttent Catufos, bet

Tenot flleffanbto B o n c i , toitb mit einet (ahu-

ftifch.en) flufnahme aus bem Jahte 1905 neu het-

ausgebtatht. £t fingt „lDie eishalt ift bies fjanb-

chen" unb bie fiaoatine aus TTlatgatete „6egtii6t

fei mit". puch. hiet betounbett man bie pnlage bet

ptien foroie bie ftimmtedinifchen fiunfte. Die piatte

hat alletbings ausfct)liep lich Stubientoett, toeil bas
unoollhommene ahuftifche pufnahmeoetfahten
einen toithlichen 6enu6 nictjt 5uftanbehommen IS6t.

(Obeon 0-9029.)

£ine fd)Sne pufnahme bes nuffench.ots
Boyat oetbient einen Pjintoeis: Bottnianfhys

„3ch bete an bie TTIad)t bet Ciebe" gelangt beim
Dotttag in tuffifd)et Sptad)e 3u einbtinglidiet lOit-

hung, toeil bie hetoottagenben Stimmen bes Chots
in uotbilblidiet Dif3iplin oetfd)mel5en.

(Obeon 0-7727.)

3mmet toiebet mu& bie Bebeutung bet Sd)all-

platte fut bie Detmittlung aud) ausgebehntet
fiunfttoethe in Tfluftetauffuh.tungen ins ted)te

£id)t getucht toetben. So liegt beteits eine an-

fehnlid]e Heihe gan3et Opetn oot. letjt ift Bellinis

Tfleiftettoeth „Tlotma" hin^ugehommen, bas
untet bet Ceitung etnes bet angefehenften Diti-

genten Htaliens, Don Dittotio 6 u i , eine TDiebet-

gabe gefunben hat, bie ein Bilb bet 6t66e biefet

Opetnhunft 5U oetmitteln uetrnag. Das ift toid)tig,

nad)bem getabe „Tlotma" in jungftet 3eit audi

oon einigen beutfd)en Buhnen gefpielt tootben ift.

Die piattenfetie lafit ethennen, in toeldiet BJeife

auch fd)einbat untetgeotbnete Begleitfiguten bes

Otd)eftets belebt toetben miiffen, bamit bie ted]te

TOithung et^ielt toitb unb toeld)e unethotte 3nten-

poietung bes Tons bas TTlelos Bellinis etfotbett.

Das Otd)eftet bet Tutinet Tiabiogefellfdjaft ift ein

ptachtiget filanghotpet, unb mit ben Soliften oon
bet TTlailanbet Scala etgibt pdi ein ungemein
lebenbiget Einbtuch. 6ina Cigna, oon bem Bet-
linet unb TTlunthenet £nfemblegaftfpiel bet Scala in

beftet Etinnetung, pngt bie Titeltolle. Det uns
ootliegenbe ^toeite pht bet Opet 5eigt bie Gt66e
biefet Sangetin, bie in jebet fjinfidit ubet^eugt.

6iooanni B t e d i a t i o ift ein gto&attiger Pollio,

ein jugenbftifd)et Tenot. Tanctebi p a f e t o als

Otooift, £be Stignani als pbalgifa etgan3en
bas Triuftetenfemble. SelbftoerftanbIid] ^eidinen

fid| aud] bie Ct)6te butdi glan^enbe Ceiftungen

aus. Diefe pufnahme hann mandies Dotutteil

ubettoinben helfen, bas bet italienifd)en Opet bes
Bellini-3eitaltets 5u Untedjt anhaftet. 3m ubtigen

haben fidi unfete Tfleiftet — angefangen Don
Schumann — getabe ubet bie „Tlotma" anethen-
nenb ausgefptod|en. £s ift bem Detpanbnis bien-

lidi, bafj jebetpiatte in genauet 6egenubetftellung

bet italienifd)e Tert mit beutfd)et tlbetfetjung bei-

gefugt ift. (Obeon 0-7760/7767.)

Otcfieftetmufih

Det 150. Tobestag oon 6luch hat leibet audi in

ben Sd]allplattenaufnahmen haum ein Edio ge-

funben. 3toei piatten honnen toit in biefem 3u-
[ammenhang toutbigen: bie Ouoettute 3U „3 p h, i-

g e n i e i n p u 1 i s " hat Pjetmann p b e n b t o t h
mit bem Otd)eftet bet Betlinet Staatsopet untet

Betonung bet notbifchen Eigenatt bet Tflufih ge-

fpielt. £s ift in bet puffaffung toie in bet hlang-

lichen DJiebetgabe eine bet fdiBnften 6luch-puf-
nahmen, bie toit bephen. Tlid]t bie 3nbufttie, fon-

betn betSthallplattenting bet T15.-fiultutgemeinbe

hat biefe piatte Detanla6t.

(DSfi6.-piatte Dt. p 5.)

Dann honnten toit noch eine gleidifalls nollenbete

TOiebetgabe bet Ouoettute 3U „plcefte" ent-

bechen, bie nom Conbonet Tiunbfunhotd]eftct mit
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Sit pbtian 13 o u 1 1 ootgettagen roitb. Babei

fprict|t bie eble TTluph 6luchs getabe beim bepnn-

lid]en Pjoten an, toie es fiit ben anfptudisoollen

TTluphfteunb bet Sdiallplatte gegeniibet felbftoet-

ftanblidi ift. Bie Sdionheit biefes TJJethes toitb fo

flbet5eugenb entfaltet, ba|3 bie Ounettute auf bie-

[emllmtoeg hoffentlid] toiebet eine ftanbige3ietbe

unfetet f4on3ettptogtamme toitb. TJet fatte Sttei-

diethlang oetbient befonbete Etroahnung.

(Electtola BB 3129.)

pus bet TTlenge bet Otd]eftetaufnatimen ift bas

fion3ett im tt|eattalifdien Stil Don Jtancois Cou-
petin tiEtuot3ulieben, bas nom TDiesbabe-
net Collegium Triuficum oon btei 1313-

fetn, Stteidietn unb Cembalo mit fd]6net fjetaus-

atbeitung bet 6egen[ahe in ben ein^elnen Satjen

gefpielt toitb. E. Hleyns hat f»di ein ausge3eidi-

netes £nfemble heccmgebilbet, bas ben TJotttag

altet THuph 3ut 5pe3ialitat gemad]t hat. TJie bei-

ben piatten Detanfd]aulidien, toelche BJette in bet

bem 6epchtshteis betTriuphubung entfditounbenen

TTluph bes 18. Jahtunbetts befchlof[en pnb.

(Telefunhen E 2354/2355.)

Uet Otd]eftetftil fj a n b e I s hommt ben Etfotbet-

niffen bet Schallplatte beftens entgegen. TJas be-

ftatigt oon neuem eine pufnahme bes boppel-

thodgen Otd]eftethon3etts Tlt. 28, bas Don fjans

non Benba mit feinem Betpanbnis fiit bie

THuph bes TITeifteis taufd]enb im filang aufgebaut

roitb. TJie Betlinet Philhutmonihet pnb bafut bet

ibeale Trtup5iethotpet. Bie beiben piatten roetben

etgan3t butd] bie Jeuetroethsmuph oon Pjanbel

(bem Otdieftethon3ett Tlt. 26). Bet Gegenfah oon

hon3ettietenben Blafem unb bet Stteid]infttumente

roitb ausge3eid]net hetausgeatbeitet.

(Telefunhen E 2352/53.)

Bie allbehannte Ounettute ..Bidjtet unb
Bauet" Don Supp hot eine Etneuetung et-

fahten in bet ungemein [aubeten unb befd)toingten

TOiebetgabe butd) Pjans Sch,mibt-Jffetftebt mit ben

Betlinet Philhatmonihetn. £s hann gat nid]t h°dl

genug oetanfd]lagt roetben, ba$ man bas befte

Otd]eftet bes Tieich.es fut pufnat]mcn foldiet IDethe

hetan^ieht, um TTlupet unb TTlap ftab 3U bieten.

(Tetefunhen p 2359.)

Ebenfalls 3ut gehobenen Untethaltungsmuph hann

man Tfchaihorofhys „Capticcio italien" 3ah-

len, bas 3talien mit ben pugen bes Buffen jeidintt.

3n ben Otcheftetroithungen gehbtt bas Capticcio

3u ben bemethensroettepen TDethen bes bamaligen

Tiu^lanbs. Ptof. Bobett fj e g e t tiat bie gan^e

Jatbigheit bet Pattitut in einet in allen Teilen

hetDottagenben TOiebetgabe feftgeh.alten. Bie

Betlinet Staatshapelle [pielt mit gtofiattigem

Schroung unb Dollenbetet Bittuoptat. fjeget ent-

roichelt ein ubetfdiaumenbes Tempetament, unb

et toei^ ttohbem bie 6ten3en, bie bas TTlihtophon

feht, feinfuhlig 3u roahten.

(Obeon-0 7769/70.)

Jnfttumentalfoliften

Bie fienntnis bet 6egenroattsmuph hann bei tich-

tigem £infatf bet Sdiallplatte namentlid] bann

nachhaltig gefotbett roetben, roenn bie fiompo-

niften fiit bie authentifdie IDiebetgabe ihtes

Sd)affens als pusubenbe (Spielet obet Bitigen-

ten) obet roenigpens 3ut Ubetroachung fut bie

pufnahmen h^cangejogen roetben. Bie btei Tloc-

tutnes fut filaoiet, bie bet $tan5ofe Jtantis

Poulenc felbft fpielt, roetben ben Tlamen bie-

fes TTleiftets, bet bei uns roenig aufgefuhtt roitb,

pd]et Dotteilhaft behanntmachen. £s pnb gefallige

Stuche, bie ihte fjethunft oom ftan30pfd]en 3m-

ptefponismus nid]t oetleugnen.

(Columbia £10 19.)

TJJo bleibt abet bie junge beutfd]e TTluph, bie

untet ben jungpen Tonfehetn hoffnungsDolle Be-

gabungen in gtof3et 3ahl auftoeift? pngepchts bet

oethaltnisma^ig pathen Betiichpchtigung bes aus-

lanbifchenSd]affens mujj biefe jtage aufgerootfen

roetben.

IDaltet 6iefehing 3eigt feine iibettagenbe

Tneiftetfd]aft in bet fatbigen 6eftaltung mobetnet

fi!aoietmuph bei bet TTJiebetgabe in einem TJJeth

Bebuffys: „6olbfifd]e" unb bem etften

Teil bet „0nbine" oon Tiaoel. Bie ootge-

ttagenen RlaDietroethe Detmogen auch abgefehen

oon bet einjigattigen Behanblung bes 3nfttu-

ments butd) 6iefehing 3U feffeln.

(Columbia ZWl 205.)

3n bet TDiebetgabe butd) ben oetpotbenen 6eiget

Jtan3 d. Becfey roetben ein ungemein ftim-

mungsoolles Tloctutne Don Sibelius unb eine an-

mutige Can3onetta oon feinem finnifchen Canbs-

mann Selim Palmgteen hecausg^btacht. Eine

fchone 6eigenplatte!

(6tammophon £ 10686.)

Befptod]en oon fjetbett 6etigh.
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Blochptcn-, fjaus- un& SpidmupNen

3n ben letjten Jahten fiat pd] in bet Tnufih eine

Hiditung ii^ausgebiloet, beten £itetatut oielfach.

heine feft ootgefd]tiebene Befetjung etfotbett, fon-

betn bet pusfut)tung je nad] tiottianbenen 3nfttu-

menten gt8f5ten Spieltaum latpt. £s pnb bies bie

Spielmuphen, bie toebet fur ben fion3ettfaal nodi

fut anfptud)SDolle TtTuphhennet, fonbetn h.aupt-

fadilid] fut ITlurihliebliabet gefd,tieben toetben.

Diefe Riditung ift nls Gegenfatj 3U einet getoiffen

Ron3ettfaalmufih entftanben, beten pustibung ben

£aien meift nidit allein tein fpielted)nifdi unmoglid)

ift, fonbetn bie aud) 3nfttumente ootfditeibt, bie

nut Betufsmuphet [pielen honnen. lTJet fld] bet

Jogenannten fuhtenben Tnufihfefte bet 3eit oot

3et)n Jah.ten etinnett, roiti) beftatigen hSnnen, bafi

bie fiomponiften bamaliget Geiftestid]tung nid]t

allein butd] mufihalifd)e TTlittel, fonbetn butd) bie

ausgefallenften Befetjungen 5enfation madjen

toollten.

Die Spielmufih alfo toenbet fid) h.auptfad)lid) an

ben Tnufihliebt]Qbet, b. \\. fie oetfud]t bei gtSptmSg-

lid]et ted]nifd]et Einfad]heit ihn butch eine faubete

fiunft 3U etfteuen unb geht beim 3ufammenfpicl

toie gefagt uielfad] fogat fo toeit, es ben pus-

fuhtenben 3U ubetlaffen, ftatt einet Dioline eine

Blochfl8te 3u nehmen obet ftatt einet Rlatinette

eine Btatfd]e, je nad]bem, toas oothanben ift. £s

hommt alfo nidjt fo feht auf bie Befet]ung als

uielmeht auf ben inneten murihalifd)en TDett bes

Stuches an. Dies ift 3toeifellos im mufihalifd]en

Sinne ein fott(dititt, unb man honnte fid) fogat

benhen, bafj aus biefet Bid)tung |tdl beteinft eine

gefunbe, neue TTlufib enttoicheln toitb, bie neue

Dolhsmufih, bie einen Eegenfat] uon fion3ettfaal-

unb £iebt]abetmuph nicht meht hennt.

TJDir ftehen hiet nod) am Beginn einet neuen Rid)-

tung, unb toie alles TUetbenbe, fo ttagt aud] bas
bishet auf bem ITlatht £t[d]ienene biefet Tiid]tung

nod) heinesroegs ben Stempel bet Dollenbung. Die

futd]t, 3U „einfad]" 3U fd]teiben, bie bem fiom-

ponipen oon heute, bet ein ptenges Stubium hintet

[id, hat, nod) ann,aftet, mad]t es ethlStlich, bafj

auf bem Gebiete bet Spielmuphen ftatt Otiginal-

muph Dielfad) Beatbeitungen uon BJethen altetet

TITeiftet hetausgebtadjt toetben.

3m Batenteitetoetlag, fiaffel-IDilhelmshohe, pnb
neuetbings 3toei fold]et Beatbeitungen: „3toei

Suiten fut funf Stteid)- obet Blasinfttumente"
Don fiafpat Jetbinanb fifd)et etfd)ienen. Det Ret-
ausgebet TDalbemat TDoehl hat biefe Stuche fo

eingctid)tet, ba(3 fie in funf Detfd)iebenen Be-

fet]ungsmoglidiheiten ausfut]tbat pnb, toobei be-

fonbets auch bie butd) Blochfl5ten 3u ettoahnen

ift. Diefe TlTuph toitb ftets eine banhbate „gefellige

TTluph" fein fut jebes Sd]ul- unb £iebh.abet-

otd]eftet.

Phnlid] ift eine Sammlung non „15 Puf3ugs-

muphen altet TTleifter" fut Diet- bis fed]sftimmiges

Stteid]otdieftet, 3. T. mit Genetalbafj hetausge-

geben, oon pbolf fjoffmann bei Geotg Rall-

meyet, TDolfenbuttel unb Betlin. £s hanbelt pdl

hiet um fiompofitionen uon Dalentin Pjausmann,

TTlelchiot Jtanch, Johann Pehel, fiafpat fetbinanb

fifchet, Telemann, Gtaupnet, liSnbel u. a. Det-

[chiebene biefet Stuche finb ebenfalls ausfuhtbat

fut BIed]bl5fet, Blodifl6ten obet fiol3blafet. Diefe

Stuche eignen pdi in ihtem ftftlid]en Chatahtet

befonbets 3ut £toffnung obet als pbfd]luf3 oon
feietftunben.

3n bet Collection £itolff hat liatl Bettin btei

fjefte fut btei ITlelobieinptumente (Geigen, JlSten

u. a.) hetausgegeben, unb 3toat „10 TSn3e altetet

TITeipet" (oon Bad) bis Sdiubett), „3ehn TtTatJche"

(behannte TTl5tfcf]e aus bem 18. jhb.) unb „fut
jeietn unb $ efte" (25 3. T. toenig behannte hleinete

Rompoptionen unfetet gtolkn TTleipet aus bem
1?. unb 18. ]hb.). Diefe btei fjefte pnb befonbets

fut hauslidies Triup3ieten 3U empfehlen. Sie pnb

ausgefptod]en leidjt ausfuhtbat, fut Rinbet obet

pnfanget geeignet.

fut Schule unb fjaus gebacht pnb ebenfalls 3toei

fjefte, bie im Detlage Gebt. fjug & Co., 3utid] unb
£eip3ig, etfd]ienen pnb. Die Sammlung „Die befte

3ett" enthalt neben alten fd]roei3etifd]en neuete

Dolhsliebet 3um Singen unb Spielen auf Bloch-

fl5ten obet anbeten Jnptumenten in Sahen Don
Ben TITatthes. Die anbete Sammlung, „3um
flSten unb Singen", befteht aus fditoei3etifchen

Dolhs- unb fiinbetliebetn, Tnatfd]- unb Tan3toeifen

fut 3toei BlochflBten, beatbeitet oon £. pchetmann.
3toei gute t i g i n a 1 e Spielmuphen gibt bie

fjanfeatifd]e Detlagsanpalt, fjambutg, hetaus:
TDaltet H e i n hat „Datiationen ubet ein Bauetn-
lieb" („3m TP.5t3en bet Bauet") fut liammet-
otd]eftet gefd]tieben (einfad]es fjol3, 3toei Pjotnet,

3toei Ttompeten, Pauhen unb Stteid]et). Das Stuch

ift, obtoot)! fut £iebhabetotri]eftet gebad]t, aud]

fut bie Ptogtamme bet Betufsotd]eftet 3U emp-
fel)len. £s routbe bei einem TDettberoetb bes Beidis-

fenbets fiBln pteisgehtBnt. Die liompoption ift
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nudi in einer eigenen faffung fur T51asorcrieftet

(fl. ab lib., Es-Rlar. ao lib., 3roei Rlar., 3roci DJalb-

r|Brner, jroei Trpt., 3roei TJof., 3roei flglhrn., ^roei

Tenorrirn., Bariton uno Tuba) crfctiicncn. — Bie

anbere fiompofition biefes TJetlages ncnnt fidj

„TJJeftffilifche Dauerntan3e" oon fjansmaria

TJombromfhi fut hleines Occhefter. pud) bies

ift eine gute unterhaltfame TTlufih fur Derufs- ober

£aienordicftcr, mit gutem libnnen gemacht. £ine

TTluph befonbers furs lanbliche Dolh, bas rjiet

feine altbchannten Dauemmelobien roieberfinbct.

Eine gcfchmathDolle, melobiofe fjausmufih im alten

Sinne fcheint bie „Serenabe fiit 2 Tliolinen unb

Diola" op.3 non plbert fj o f l (Breithopf & fjartel,

£eip3ig) 3U [ein, unb roir erhenncn, ba& cs fid) hicr

um eine fpielerifctie, unterhattfame Dlufih hanbelt,

bie ben 3nfttumenten auf ben £cib ge[diricbcn ift

unb Dot allen TJingen gut hlingen toitb.

pbfchlie&enb noch einiges iiber 13 1 a s m u f i h e n.

Eine 3eit toie bie unfrige, bie (idi bucch Tnaffcn-

hunbgebungen im fceien unb in gtof3en Pjallcn als

pusbruth einec neucn TJolhtoerbung aus3eidinct,

braucht auch eine neue, eine prt hultifche Tnufih

fur biefc 3roethe. Es ift einleuditcnb, bafi fur folche

TJetanftaltungen nur 3nftrumente in Jtage hom-

men, bie toeithin oernehmbar finb, alfo hauptfadi-

lidi T3lediblafer. £s finb in ben letiten Jahren eine

Tieihe guter Tnufihen fur folrhe 3roeche homponiert

toorben, es fei nur erinnert an bie Olympiafanfare

oon TJaul DJinter, bie in irjter geraben beutfdien

Pjaltung unb iljrem neuartigen, hunftlerifchen Cha-

rahter gerabeju genial ift. Einige grofse beutfch.e

TJerlagsanftalten haben nun bie Tlotroenbighcit cr-

hannt, fur bicfe 3roeche geeignete T3lasmufihen

fyftematifdi heraus^ugeben. Diefcn TJerlegem

fchlief3t ridl nun audi Ch.fr. rjteroeg, T3erlin-£ichtcr-

felbe, an, ber einc neue Tieih.e „T31asmurihen fur

Runbgebung unb feier" mit etner fiompofition oon

Pjelmut TTl a j e to f h i : „funf Stuche fut T31afer"

eroffnet. Das DJcrh ift fur btei Trompetcn, brci

Dofaunen, Tuba, Pauhen unb brei £s-fanfaren

gefd]rieben. TDirhungsDoll unb marhant ift befon-

bers bet erfte ber funf hur3en Sarje, ber, obtoohl

an ben Dreihlang ber fanfaren gebunben, boch

harmonifdi unb meIobifch abroediflungsreidi roirht.

PjansUlball.

pusgaben altcc ntuflh

DJir behalten uns doc, auf bie nad)ftehenb ange3eigtcn pusgaben noch.

ausfuhrlirh ein3ugehen.

Die fran3ofifche Sefellfch.aft fur Tnurihtoiffen[diaft

(Socit francaife be muricologie) hat als Danb 6

unb 7 ihcer Deroffentlichungen £autenmu[ih
oon Denis Saultier herausgebracht. Das

DJiditigfte ift bas £autenroerh „£a Dhtoti-
que bes Dieut". Die tlbertragungen ber Ta-

bulatoren aus ber 2. fjalfte bes 17. lahrhunberts

(tammen oon pnbr Teffier. Sie nehmen eincn

Banb ein. Dcr anbere enhalt in [auberer Tiepro-

behtion (auf photographifchem TJJege hErgertellt]

bie OciginalDorlagen. £ine hiftotifdie Einleitung

hat ]ean Corbey Dorangeftellt, toBhrenb bie t«t-

hritifd)cn pnmerhungen non pnbre Teffier ftam-

mcn. £s hanbelt ficrj bei ben Satjen non Saultiet

um eine Dlufih, bie ben hetDorragcnbften Schojj-

fungen jencr 3eit an bie Sette geftellt roerben

burfen. DJir roerben barauf nodj 3uruchhommen.

Die belgifdie Deceinigung fiir Dlurihgefchichte

(Dereeniging noor mu3iehgefchiebenis te pntcoer-

pen) hat ben 3. Jahcgang ber „Dlonumante mu-

ficae belgicae" erjdieinen laffen: „DJ e r h e n

noor ElaDecimbel" oon 3ofeph-f)ector

f iorco (1703—1741). fur bie fjerausgabe 3eidi-

net ]of. DJatelct. Dem bruchtedinifch fd)Bn aus-

geftatteten Banb (Derlag De Ding, Berchem-pnt-

roerpen) ift eine £ebensbcfchreibung fioccos oon

Chciftiane Stellfe!b beigegeben.

3n ber Deihe ber £anbfdiaftsbenhmale, bie neben

ben Deichsbenhmalen als „Das Erbe beut[d]ec

Dlufih" im puftrage bes Staatlichen 3nftituts fuc

beutfche Dlurihforfchung herausgegeben roetben,

ift Banb 1 ber Gruppe 5chlesroig-f)olftein unb

fjanfeftfibte erfd)ienen (fjenry £itolff's Detlag in

Braunfchroetg). Don fritj Stein bearbeitet ftnb

fieben Rirdienhantaten oon Dicolaus

Druhns (1665—1697) als etftec Tcil feinec gc-

[ammelten DJerhe 3ufammengefa^t. Dlan mod]te

rounfd|en, ba6 bie pusgabe tud)tig oorangebracht

roiirbe, benn Druhns mufi trotf feines hut3en

£ebens als einer ber Dleifter angefprochen roer-

ben, bie audi unfercr 3eit oiel 3u fagcn haben.

Das la6t fich Don bem Schaffen bes furftbi[rhof-

lichen fjofhapellmeiftets in freirmg Dupert 3gna3

Dlayr (1646—1712) nid)t behaupten. pusge-
roahlte Rird)enmu[ih oon ihm fullt Danb 1

ber Gruppe Daycrn, bec oon fi. G. fellecer geroif-

fenhaft bearbeitet unb mit [auberem GeneralbaS

Derfehen roorben ift (ebenfalls im Derlage fjenry

£itolff, Draunfd)rocig).

fcrner liegt oor Danb 9 ber Beichsbenhmale, ber

Orgelchorale um ]oh- Seb. Bath enthalt.
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Gottholb ftotfct|tt t]Qt fte nadi fjanbfdiriften unb

Druchen bes 18. Jahrhunbetts h«ausgegeben.

Eine ftattliche Heihe Don fileinmeiftern roirb ba-

butth mit ausgetoahlten Ptoben itjrer fiunft 3U-

ganglich gemacht. 3mei fjanbfchtiftenfotos fotoie

Otgelaufnahmen finb beigefiigt. puch biefet Banb
etfchien bei fjenty fitolff.

6iufeppe Detbi: £iebet (Compofi3ioni ba ca-

meta) fut 6efang unb Rlaoiet. 6. Bicorbi & Co.,

£eip3ig, TTlailanb. 1935.

Die Gelegenheitshompofitionen gro|kr Trieiftet

pflegen bem 6efamtbilbe 3toat heine neuen 3iige

hin3U3ufiigen, abet bie Beftt]aftigung bamit ift

ftets tei3Doll. Detbi bleibt in ben 16 hiet 3ufam-

mengefa6ten 6efflngen bet Dtamatihet, ja, bie

ftuheften 3eigen, ba6 feine melobi[chen £inien feit

je oon bramatifdiem jeuet butchgluht fmb. Pudl

bie beiben 6oetheoettonungen bes jungen TTlei-

ftets, „TTIeine Tiuh' ift hin" unb 6tetchens 6ebet

finb enthalten. £ine beutfche Qberfetjung hatte

famtlidien DOtliegenben 6efangen bei uns 3u ftat-

herer Tiefonan3 oethelfen hbnnen. Je fech,s aus

ben Dertonungen hat Derbi als «Tioman^en" 1838

unb 1845 Deroffentlidit. ]ebe bet hiet oeteinigten

fiompofitionen, bie felbft bem tOiffenfch.aftlet haum
noch in ben gro6en Bibliothehen erreichbar roaren,

ift befte TTtufih, an bie man jebod) nicht oom £ieb-

Dortrag, fonbern Dom priengefang h«angehen
mu6. Das temperamentoolle Trinhlieb (Brinbifi)

roirb in 3roei jaffungen norgelegt.

6 e t i g h.

Schtoei5et 6laoiermufih aus ber 3"t ber filaffih

unb Tiomantih. 6ebruber fjug & Co., £eip3ig unb

3urich. 193?.

TTlan ift uberrafcht uber 3roei „Toccaten" betitelte

ausgebehnte filaoierfantafien oon fjans 6eorg

Tlageli aus bem flnfang bes 19. Jahrhunberts.

Die murihalifthe frifdie ber Tonfah.e, bie roirh-

fame pusnuhung nlaDieriftifcher TTloglichheiten

roeifen biefen 5diopfungen itjre eigene Stellung 3u.

Die fjerausgeber TJJalter Jrey unb TDilli Srhuh

madien auf bie eigentumliche Derfcb.mel3ung Don

„althlaffifchen" unb tomantifdien Stilelementen

aufmethfam, roas auch fur bie beiben Stiiche non

laoet Schnybet o. TDartenfee 3uttifft. Defonbetes

Jntereffe roirb aber ein 5onatenfah (1831) Don

Theobor Jrohlich (1803—1836) finben, benn

hier fprid|t eine Perfonlichteit eigenfter Pragung.

puffallig (inb eine Beihe uon Datallelen mit bem
1. Satj oon BeethoDens b-TTloll-Sonate (TDerh 31

Tlr. 2), bie roohl nut aus genauet Renntnis bet

Sthopfung Beethooens entftanben fein honnen.

Det fugiette Tilittelteil bes Sahes roitb (o fliiffig

entroichelt, ba6 bie fahtedinifche Tfleifterfchaft bes

jugenblichen Jtohlidl bataus iibet3eugenb her-

notgeht. 6etigh.

BJalther £6ner: Spielbuch, fur Streichec.
Originalhomporitionen fiir 2 bis 4 5treidiinfttu-

mente (fortfchreitenb geotbnet unb etlautett). Det-

lag fr. Portius, Eeip^ig.

ITJatum bleiben 5pielgemeinfdiaften fo oft in

ftuch,tlofem Dilettantismus ftechen? Die(e Jtage

beanttoottet TDalthet £6ner tteffenb in (einem

Spielbuch fiit Stteichet. Geroohnlich toitb ein Stuch

fo unb fo oft geiibt unb butchgefpielt in bem
6lauben, bap" bie Unebenheiten mit bet 3rit oon

felbft Detfchroinben. Don felbft abet roirb nidits

befftr, im Gegenteil, bie feh.lerhaften 6eroohn-

heiten fahten firh nut immet feftet ein. Da hilft

nut richtiges Dben, unb bas hei6t, ettoas betou&t

tichtig machen, bis es unberou6t rirhtig ablauft.

TTlit felbftgefchaffenen, au6erorbentlidi gebiegen

gearbeiteten Qbungsftiirhen unb pnleitungen legt

TDalter £6ner ein oot3uglithes TTlatetial 3ut fjet-

anbilbung oon 5pielgemeinfchaften doc pus allen

pntoeifungen fpticht bet etfahtene Tn.ufihet unb

tuchtige Pabagoge. flue fut ein gepflegtes 6e-

meinfchaftsfpiel toichtigen Dinge roerben in an-

regenber TDeife etottett: Derbunbener unb ge-

trennter 5trirhtoechfel, finngema6e Einteilung bes

Bogens, Grunbtypen ber Jingetiibung, TDefen unb

Dortrag ber Polyphonie ufto. lebe Streidier-Spiel-

gemeinfchaft follte fich an fjanb biefer fed]s fjefte

einer fyftematifchen Schulung unter3iehen.

Erirh Schutie.

Engelbert Pjumperbinth: Q u a r t e 1 1 fur 3roei

Diolinen, Diola, Dioloncello. B. Sdiott's Solme,

Triain3.

Jn biefem Ouartett lernen roir ben TTIeifter ber

Triardienoper einmal oon einer anberen Seite hen-

nen. £rfreut ftellen toir feft, ba6 er mit biefer

6ompofition (aus bem Datf|!a6, renibiert oom
3ernich-Quartett) bie fiammermuph um einen roett-

nollen Beittag beteichette. Die Struhtur bet SStje

entfpticht meht bet hlaffifdien als bet tomantifdien

6tunbhaltung. Die pusbeutung oon Stimmungs-
roerten tritt 3uruch gegenuber ber filarheit unb
Ebenma6igheit bes fotmalen pufbaus unb ber

logifrhen Deratbeitung bet thematifchen Sebanhen.

Selbftoerftanblidi hehren auch behannte Dor3ilge

fjumperbinchfdier fiunft roiebet: Dolhstumlidie

TTIelobih in bet Themengeftaltung, roohllautenbe

5timmfuhrung, urfptunglich.es £mpfinben unb un-

befditoette fjeitetheit. Bei bet leichten pusfiihtbat-

heit roirb bas TOerh befonbers ben freunben ber



mufihali[di£5 Sditif ttum 335

hauslicrien fiammetmufih roillhommen fein. £s ift

abet in feiner geteiften faffung ebenfo 3u puf-
fuhrungen im fion3ertfaal geeignet.

ridi S di ii tj e.

GerhatD $tommel: fi o n 3 e 1 1 fur fi 1 a o i e t

,

Solohlatinetteunb5tteichotchefter.
Tiies & Erler, Berlin.

Ein einfatjiges TJJerh rion ftarh gegenfarjlidien

fionturen, in bem oie alte breifatiige pnlage mit

oittuofen TTlitteln neu oetatbeitet fich butd|3eich-

net. Die fpattomanti(die (nattung bes fiomponiften

fteht an einer 6ren3e, an oer eigenroilligfte filang-

auffpaltung unb -bifferen3ierung mit ftarhen

mototifdi-rhythmifdien Jmpul[en oereint erfd]eint;

bas TJJeth feht bie £inie fort, bie in gefunbet pb-
lehnung uno Umgehung bes intellehtuellen „fort-

fd]ritts" (ber uns ben 3ufammenbruch in einer

entarteten fiunft befdierte) oerfudit, bie lebenbi-

gen firafte beutfchen 7Tlufi3ierens, roie fie nom
[paten 19. Jahrhunbett entroichelt routben, in oet-

ttetbarer, gehonnter unb roeiterentroichelter Ton-
fpradie 3U erhalten. £s bleibt aber bas ruchfdiau-

enbe „£rhalten" im Dorbergrunbe, es bleibt per-

fonlidie 13ehenntnismurih, bie pdl an &i* roenbet,

bie pdl ihr oerpanbnisooll nahern roollen. IDenn

audj biefe TTIuph ber neuen beutfchen TTIuph bet

neuen beutfchen Jugenb fetne fteht (beten „toit-

be3ogene" Pjaltung aus(dilaggebenb ift), fo roirb

pe fidl pcherlidi mit "Hectit ben DJeg in ben fion-

3ertfaal bahnen unb ber £rfolg burfte biefem an-

fpredienben DJerh, bas butch bie beteiligte Solo-

hlatinette noch feine befonbete farbung erhalt,

nidit oerfagt bleiben. TJJernerfiorte.

Ttlas fjenning: f antafie unb fuge op. 74.

10eftenb-rjerlag (Tnaj fjenning). 1938. 2 RTTl.

TJas temperamentoolle Stuch ift thematifdi unb
hontrapunhtifdi fo gut gearbeitet, bafj man es

ein gutes Stuch nennen muf3te, roenn bie Themen
oon Geift toaren unb bie Chtomatih etoig alterierter

phhorbhetten aon befferem Ge[chmach. TJas Stuch
rietlangt eine mBglidift ftathe Otgel mit Tioll-

fchroeller, beffen ^ahlreidie Stationen 3ur Ttegi-

ftrierung genugen. Ttlit bem TJJefen unb TJJollen

bet jungen Tonfeher unb Orgelfpieler hnt bns
TJJerh fjennings nidits 3u fdiaffen. fjenning ift

1866 geboren.

fj a a ch e.

* lTlufifcalifdies Sdirifttum *
iiiiiiiiimtiiiimimiiiiimimii minii n nmm mmmiimmmimmmii nimiii m iiniiiii m i mi miiimmiiiimimmi iiiimiiiiimmimimii iimmnii u i imminmi

TJie Befprediungen oon neuem Tnufihfdirifttum roerben jetft im Einoernehmen mit
ber Tieichsftelle 3ur Jorbetung bes beutfdien Schrifttums Deroffentlicht.

Tleues Beethooen-Jahtbudi: Pjerausgegeben non
pbolf Sanbberger. 7. Jahtgang. fjenry

£itolff's Berlag, Braunfthroeig. 193?. 223 Seiten.

6,50 BTTi.

Don ben puffatfen bes oorliegenben Banbes rourbe
bie prbeit oon TJJilhelm B r o e I uber „Bie Burch-
fuhrungsgeftaltung in Beethooens 5onatenfatien"
bereits im Ohtoberh.eft 1937 un(erer 3eitfchrift

eingehenb betraditet. Der fjerausgebet, Prof. Dt.

Sanbberger, leitet ben Banb roieber mit
einem prtihet ein, bet fich mit Pjaybn befchaftigt.

£r bringt auffchluf5reiche Tatfachen uber bie unbe-
hannten Sinfonien bes Trieifters bei. Ber Beet-

hoDenforfdier Stephan £ e y fetft pch &afur ein,

bafi ber 16. De3ember mit gtoptec TJJahrfdieinlidi-

heit als ber Seburtstag Beetrjooens gelten hann
(behanntlidi mirb ber 14., 15., 16. ober 17. De3em-
ber bafur in pnfpruch genommen).

£ubroig Sdiiebermair beriditet ubet einen
unbehannten Opetnentrourf fur Beethonen, ber
bem 7Tleiftet oon einem Dt. Pjellmuth TJJintet 1815

angeboten rourbe. TJJilly fj e fi fd]reibt „TJJelche

TJJerhe Beethooens fehlen in ber Breithopf & fjar-

telfdien Gefamtausgabe?" Die pufftellung ift uber-
tafdienb umfangteich. Fjef5 btingt 265 Dummern
3ufammen. Die Beethooenforfdiung hat nodj tuch-

tige prbeit 3u leiften, um bas 5chaffen 3u er-

fdilief3en.

fur bie Bucherfdiau bes fjerausgebers gilt bas-
felbe, bas bereits bei bet Befpted]ung bes 6. Jahr-
gangs geltenb gemadit rourbe, bafj man — bie

einleitenben Seiten ausgenommen— bieBe3iehung
3u Beethooen oetgeblidi fud|t. puch etliche Juben
toetben oon Sanbbetget roieber ohne Gtunb t\zt-

ausgeftellt. — TJJertDoll ift bie Don Dhilipp £ofdi
gegebene 3ufammenftellung ber in ben Jahten
1933—36 etfdiienenen £iteratur iibet BeethoDen.
Die oorftehenben hur3en fjintoeife oetmitteln nut
einen pusfd]nitt bes gebiegenen Jnhalts bes Jahr-
buchs.

fjetbett Setigh.
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Hatl-Joathjm Rtiiget: fjugooonfjofmanns-
t h a l u n b D i d| a t b 5 1 1 a u 6. Danb 35 ber

.Tteuen beutfd]en fotfd]ungen". Detlag Tunhet

& Dunntjaupt, Detlin. 276 Seiten.

3n bet oon Ptof. Dt. 1 Tniilltr-Blattau httaus-

gegebenen pbteilung Tnufihtoiffenfdiaft bet „Tleuen

beutfdien fotfd]ungen" ift fitiigers Darftellung

ubet fjofmannstl)al unb Straup' etfdiienen. TDenn

Rtuget in feinet Untetfudiung ubet bas Dethaltnis

oon DJott unb Ton, oon Did)tung unb TflufiR, bei

bem fiomponiften Tiidiatb Sttauji unb bem Pjalb-

juben fjofmannsth,al bie Jbentitat oon biditetifchet

3bee unb mufihalifd]et fotm auf3eigt, fo ift bamit

3ugleidi eine — oom putot oielleitht ungetoollte—
feftftellung ubet bas Opetnfchaffen oon Tiidiatb

Sttaujj gematht. pupetbem halt firuger bie puf-

faf[ung fut unbeteditigt, fjofmannsthal nut als

pftheten 3U betraditen. 3n ben puseinanbetfetjun-

gen mit fo3ialen unb politifd]en Problemen fei ber

Dithtet ein t3ieb,er 3um Suthen. fjofmannsthal

toollte mythologifthe Opetn maaien — „es ift bie

toahrfte aller formen" —, abet bas Etgebnis toat

bann (fiehe „Elthtta"l) bie Tflif3beutung bet pn-

tihe. Solthe feftftellungen finb bei fituget nitgenbs

3u entbechen. DJenn et fd]on „fotfd]ung" tteibt,

bann butfte et nidjt mit bem finiefall oot bem
Objeht feinet ptbeit beginnen. DJet 3. D. ben Btief-

toethfel 3toifchen Sttaufi unb fjofmannsthal lieft,

oetmag toot|l eine getoiffe Defeffenh.eit oom Thta-

tet 3U ethennen, abet biefe Defeffenheit ift nitht

pusbtuch bes Dlutes, fonbetn nut ein afthetifthes

Spiel mit Jormen. Die prbeit Rriigers ift in ihret

htitihlofen Derhimmelung haum geeignet, bie fron-

ten 3u hlaren. Dafs ber fjalbjube fjofmannsthai

als £ibtettift oon Sttau^ noch gelegentlith auf bet

Opetnbuhne etfch,eint, ift hein Gtunb, it|n als

„beutfchen Dichtet" httaus3uftellen. Sein piarj

ift in einet 6efthid]te bet DetfallsNunft.

ftiebtich tD. fj e r 3 g.

Cr)ti[to Obtefdihoff: Das b u I g a t i fdi e Do I h s-

li eb. Detlag Daul fjaupt, Detn unb Ceip^ig, 1937,

106 Seiten.

Ein tlbetblich ubet bie bulgatifdie Dolhsgefdiidite

fteht als Einleitung etroas unoetbunben bem lieb-

gefthid)tlichen fietnftuch bet prbeit ooran. Sidier-

lidi ift bie fotmung bes bulgatifchen Dolhsge-
fanges nicht 3U oerftehen ohne einen Ruchblich auf
bie politifdie 6efdiid]te bes Dulgatentums. 5o
toate es eine bet toid]tigften pufgaben einet ge-

fd]iditlicf) otientietten £iebfotfd]ung, bie btei

Btunbelemente, aus beten Detfdimel3ung bas bul-

gatifd]e Dolhstum htroorging — altfinnifdies,

tuthtatatifd]es unb flatoifches DJefen —, in ben
Diebetfchlagen bet melobieftiliftifd]en Ubetliefe-
tungsteihe 3U ethunben. Ungefd]ieben bleiben

aud], ttotj manchet gutet Ein3elbeobachtungen, bie

beiben maditigen hod]hultutellen Stilbeteidie, bie

bie bulgatifd]e Dolhsmufih jahthunbettelang iibet-

fotmten: by3antinifd]es unb atabifd]-iflamifd]es

Dotbilb. So liegt benn bet fjaupttoett bes Dudies

nid]t in bet Etottetung bet gtofJen oolhshunb-

lidien unb hultutgeogtaph,ifchtn 6tunbftagen, bie

bas bulgatifd]e £ieb allein butd] feine Eagetung

im Sdinittpunht 3ahlteidiet gefdiid]tlidiet TDit-

hungsmad|te aufroitft, fonbetn in ben £in5et-

etgebniffen ftilhtitifchet Etottetungen.

Geftutjt auf bie gtopen, mit ftaatlichet Unttt-

ftuhung httausgegebenen Sammeltoethe unb auf

mandie gute Dotatbeiten, toie 3. D. bie rhythmolo-

gifdien Stubien oon Dafil Stoin, gibt Obrefd]hoff

einen hut3en, in betpusfuhtung oft etroas fhi33en-

haft anmutenben Uberblich ber fjauptgat-
tungen. Die toiditigen unb d]atahtetiftifchen

fotmen bes Tan^liebes finb ausfuhtlid|et behan-

belt. Ungehlatt bleiben jebod] fo bebeutfame

6tunbftagen roie bie puseinanbetfehung bes Dul-

garentums mit bem epifdien fjelbenlieb ber be-

nad]barten Serbehroaten. 6ern toiifJte man audi

Dahetes iibet bie eigentumlidie 6efd]led]tsbeto-

nung manchet Eiebtypen fotoie ubet ihte gefell-

fd]aftlid]e Diffeten3ietung.

3m fiapitel „ TTl e 1 b i h " begtu^t man eine toett-

oolle 3ufammenftellung typifch,etfotmtln. Diepus-
fuhtungen iibet d]atahtetiftifche 3ntetoalle, Denta-
tonih, Tllahamen, „Chtomatih", Dietteltone be-

butften nod] fd]Btfetet ftilhtitifd]et Dutdiatbeitung

unb gefd]id]tlidiet Untetbauung. TTlan oetmijst

hiet 3. D. 5ttuhtutfotmeln unb eine ftatiftifche £t-

faffung roithtiget, 3. T. aud] gattungsma&ig be-

beutfamet Triethmale roie bes Tonoorrats unb
-umfangs. DJenn man Don einer fehr alten Sd]idit

ausgeptagtet (roahrfcheinlich altfinnifther) „Eng-

melobih" abfieht, bie befonbers in "ben Tiituat-

liebern — Uberbleibfel aus htibnifd]er Dor3eit —
reidi oertreten ift, fo burfte bas aufbaubeftim-

menbe Grunbinteroall in ber uberroiegenben Tfleh.r-

3ahl ber 6efange burthaus nur bie Q u a 1 1 bilben.

Die Dehauptung, „Tflelobie unb Sptadifah Rnb bei

allen Dolhetn im Dolhslieb unttennbat" (5.84),

etfd]eint in biefet Detallgemeinetung nittjt halt-

bat, etinnett fei nut an bie iibetaus lochere Der-

binbung oon Tett unb DJeife in 3ahlreichen ruma-
nifd|en £iebern. Eine lohnenbe pufgabe toate

es, ben Defonbetheiten bet bulgatifd]en

5 p t a ch thythmih unb -melobih in ihtet pusroir-

hung auf bie Trielobiegeftalten nad]3ufpuren.

Trielobiebeftimmenbe Ein3elelemente roie Tiufe,

6lochenmotioe, fanfaren unb irtationale 3ntet-

oalle bet fjitteninfttumente roitb man root)l haum
„Urfymbole" (5. 86) nennen burfen.

Das Rapitel „ D h y t h m i h "
ftellt bie fur bas
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bulgarifche £ieb fo iiberaus be3eidinenbe „ner-

langette 38hl3eit" unb bie Tnannigfaltigheit bet

baoon abgeleiteten Beihentahte gebul)tenb hetaus.

Einjelne falfdi notiette Deifpiele in ben Samm-
lungen non ft. fiutiac, EubDih Ruba unb in bem
pbtifj oon Peter Panoff {Die altflatoifdie Dolhs-

unb fiirdienmufih, in Durhens Pjanbbudi bet TTluph-

roiffenfch,aft) erfahren rhythmifche Detiditigung.

Eine Unter[uch.ung bcr £ieb-prd)itehtonih
fteht leiber aus. Tlur im Doriibergehen erroahnt

Obrefchhoff bie fjaufigheit ber £iebtypen p D ober

p D £, bie Seltenheit ber Jotm p D p. £ine ein-

gehenbere Dehanblung biefet Jragen, etroa nach

bem Dorbilbe ber Dartohfd]en filaffifi3ierung

magyarifch.er £ieber, roiirbe netmutiidi bie nodi

ungelofte jrage bes mitteleuropaifd]en £influffes

hlaten helfen.

ITJetnet Danchett.

Paul rjeintid) Gehly : DeutfcheTneiftetbet
Tnufih im Tiunbfunh. Tongets Dluph-

buchetei; Roln 1937.

„£in hleines Pjanbbuch, fiit lTluphfteunbe" lautet

bet Untertitel biefes Diichleins, bas uns oor roeni-

gen TTIonaten ber pbteilungsleiter am Tieidisfenber

fibln unb £eiter ber Tiunbfunharbeitsgemeinfdiaft

an ber bortigen Staatlichen fjochfchule fiir TTlufih,

p. fj. 6 e t| 1 y / norgelegt hat. £ebensbilber oon

j. S. Dach, fjanbel, Sluch, Pjaybn, TTlojart, Deet-

hooen, DJeber, Sdiubett, £oetoe, £orrjing, Schu-

mann, £is3t, IDagner, Druthnet, Drahms, DJolf

unb Tieger 3iehen an uns aoruber. Die Darftel-

iung ift h n a p p , abcr uberfiditlidi unb hif'orifdi

eincoanbfrei. Erttagreich ift bas Dud)lein bort, roo

ber Derfaffer neben bem biographifd|en pbrifj bie

Eignung ein3elner TJJerhe fiir ben Tiunbfunh-
f e n b e p I a n erortert. Pjier fprid)t ber etfahtene

Dunbfunhptahtihet iiber ben 3mech ber Untet-

haltungsmuph, bie pufgaben bet Opetnubettta-

gungen; aud) bie pnteilnahme ber unpditbaren

fjorgemeinfch,aft roirb beriichpditigt. 3nter-

effante Ein^elheiten bietet ber letite pbfchnitt

„TTlufihgattungenim Tiunbfunh" befonbers

in ber Jrage ber Opcrettenformen, ber Sinfonie-

hon3erte roie ber Dortragsreihen 3eitgenbfpfcher

Tonroerhe.

TUolfgang Doettidiet.

Sdjriftenreihe Des fjanbelhaufes in Pjalle. fjeft 1

unb 2. 3m puftrage bes Oberbiirgermeiftets h"-
ausgegeben Dom fiulturarnt ber fjanbelftabt fjalle.

Georg Gallmeyer Derlag, DJolfenbiittel. 193?.

fjeft 1 enthalt plfreb Tiofenbergs Tiebe

bei ber Jeier bes 250. Beburtstages fjanbels
am 22. Jebruar 1935 in fjalte. Datin roirb bie

Geftalt fjanbels oom TDeltanfcr)aulicrjen i\n in ihter

Debeutung fiir bie Tlation unb fur bie fiunft um-

Die lTlufih XXX/s
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riffen. Die Pragung Tiofenbergs, bec non fjanbel

als bem „geroaltigen DJihinget bet TITufih" fpticht,

hat fidi beceits allgemein burchgefetit. Dem fjeft

ift ein ausge^eichnetes fjanbelbilb beigegeben.

fjeft 2 ift betitelt „Samuel Scheibt". Die

5diriftenreihe be^eugt bamit, bafi fie nidit nuc

Pjanbel, „fonbern 5ugleidi aud] bem ungeheuer

reichen THufihgefchehen im mittelbeutfchen Tiaum"

bienftbar fein roill. Das fjeft bilbet bie Jeftfchrift

aus pnlafj bes 350. Seburtstages oon Scheibt. Die

Debeutung oon Srrjei&t henn3eidinet in bem £in-

leitungsauffatj ptnolb Sdiering. Die hut3en Dar-

legungen oermitteln eine Dotftellung ber 6rof5e

bes 3eitgenoffen oon Sdiiirj. tDalter Serauhy geht

bann ausfiihrlich auf „Samuel Sdjeibt unb bas

fjallifdie TITurihleben jeinec 3eit" ein. Der tuct)tige

Selehcte, bem toit beteits eine Tnufihgefchich,te ber

Stabt Pjalle oerbanhen, bringt auffdiluf3reidies

neues TTlaterial bei. Tiolf fjiinichen fteuert eine

„Stubie iiber bie 3ufammenhange oon £rb- unb
Dilbungshraften" bei, bie burch phnen- unb Der-

roanbtfchaftstafeln etgan^t roirb.

6 e r i g h.

Rarl 6uftaD Jelleret: SiacomoPuccini. 3n

bec Deihe „Unftecbliche Tonhunft", herausgegeben

oon Dr. fj. Gerigh, phabemi[die Derlagsgefellfchaft

pthenaion, Potsbam. 1937. 128 Seiten. 3,30 TTTn.

puccinis Opernfchaffen ftet|t in eigenartiger TDeife

3roifchen ben 3eiten, 3roifchen ben Stilen unb Sat-

tungen. pus biefem £osgeloftfein entfpringen bie

befonberen Sthroierigheiten einer Dorurteilslofen

TJJiirbigung. 3n>ifchen eigenftanbiger fiunftmufih

unb Unterhaltungsmufih, 3roifdien Oper unb Ope-

rette, 3roifchen Decismus unb 3mpreffionismus:

immer ift es eine 3mifchenlage, bie Puccinis

Stellung nah,er bejeictinet. Selbft bie pltecnatioe,

bie faft jebem fiiinftler bec neueren 3eit eine Schich-

falsfrage bebeutet: bie TJJahl 3toifdien bem pn-

fdiluf3 an bie Uberlieferungsbahn unb bem Durch-

bruch neuer ausbruchshaltiger 6eftaltungshrafte

liegt abfeits non Puccinis DJeg. So ooll3ter)t pd]

fein DJirhen jenfeits ber grofsen ftiliftifdien £nt-

fcheibungen, bie in Deutfch,lanb unb Jcanhreich er-

hampft routben. £in Stunb^ug, bet gut 3ufammen-
ftimmt mit jener „unbefch,6nigten £affigheit bes

muphalifchen pusbruchs", bie fellerer als Haupt-

22
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oot3ug uno fjauptfdrn>adie biefes Opetnfdiaffens

3ugleith oetbutht.

Das teith, mit Tlotenbeifpielen unb Bilbbeilagen

ausgeftattete Bud) oethnupft £ebensfch.ilbetung

unb HJethbettaditung, boch. liegt fein Sditoetpunht

Dutdiaus in bet IJatftellung bet Opetnftoffe unb

im fjintoeis auf mannigfach.e d]atahtetiftifth.e £in-

3ei3uge bet melobifd]en 3*idinung, bet Pjatmonih

unb 3nfttumentation. puch. ubet 3ugenb- unb Ge-

legenheitshompoptionen etfahten toit3nteteffantes,

bie Pjaupthutoe bes Putcinifd]en Sdiaffens £th.el-

lenbes. Jelletet roei|3 feh.r roohj, bafj Derpanbnis-

beteitfd]aft unb bas Bemuhen um eine objehtioe

Datftellungsfotm bie lehthin entfdieibenbe ftage
bet Ti a n g h BWi e . bes „formnioeaus" eines

fiunftlettums nitt|t betuhten. Den 3toiefpalt, bet

pdi rjicc auftut, umfthteibt et felbft aufs hlatfte

mit ben beiben folgenben Satjen: „0hne 3toeifel ift

oielfad] bie IDelt behabentet Ungeiftigheit unb
£eibenfd]aft, aus bet abet immet toiebet 3uge
hoheter motalifd]et Otbnung hetootbtethen, in

feinem HJeth beftimmenb . . . Sein ,fehlet' ift, fich

nidit ubet bas befteh,enbe Tlioeau ethoben 3U

haben, abet batin liegt getabe hie £t|rtidiHeit fei-

nes TJJethes unb feine IDithung."

UJetnet Danchert.

Jjans fjichmann: TJ a s p o 1 1 a t i o. £in Beitrag

3ut 6efdiid)te bet Rleinotgel. Batenteitet-Derlag,

fiaffel, 1936.

Bie 3nftrumentenhunbe, nodi bis gegen £nbe bes
19. Jahthunbetts faft eine teine pngelegenheit bet
Sammlet altet Tnuphinfttumente, hat pth. nadi
bem fitiege innethalb bet TTluphtoiffenfchaft 3U
einer Sonbetbif3iplin enttoichelt, ja, pe toutbe 3U
einem toefentlid]en Rapitel bet fiuitutgefdiichte

Obethaupt. Det Tnuphgelehtte Tlotlinb atbeitete

eine gan3e Sypematih bet Jnptumentenhunbe aus.
Tlun legt uns fjans fjichmann eine Spe3ialatbeit
uber bas Portatio oor. £r giiebett feine TJatpel-
lung im toefentlithen in btei Teile, unb 3roar nad]
gefd)id]tlichen, fyftematifd] - phypologifdien unb
ptahtifdi-muphalifd]en Gepthtspunhten. Eine et-

ftaunlid)e fulle an TTlatetial ift hitt 3ufammenge-
ttagen unb roiffenfd]aftlidi oetatbeitet. £in Blich

auf bas TJet3eid]nis ber im Tert om hfiufigften
3itietten ihonogtaphifthen unb hiftotifd]en Titeta-
tut la^t etft richtig etmeffen, auf toeld) bteitet
Baps bet Detfaffet feine TTionogtaphie funbiett
har. £eiber finbet pdi barunter eine Diel3ahl iubi-
fd]er unb hulturpolitifch fragtoutbiget putoten,
bie, toenn Pjichmann pe fchon glaubt anfuhren 3u
muffen, minbepens oon ihm als fold]e hatten
henntlid) gemad]t toetben muffen. Bls Poptioum
biefet ptbeit mu^ jebod] anethannt toetben, bap"
hier 3um erffen THale bas pottatio tid)tig gefehen

unb batgepellt toitb, namlid) als ein oollig toelt-

lidjes 3nfttument. fjichmann toibetlegt auf 6tunb

feinet eingehenben Stubien bie bishet in bequemet

Gebanhenlopgheit toeitetgegebene pnpcht, baf es

pdi hitt um ein tein hitdilich.es 3nfttument gehan-

belt hatte, bas lebiglid] bei Pto3efponen Dettoen-

bung gefunben habe. £t untetbaut feine neue £t-

henntnis mit fjintoeifen auf Sthetings ptbetten,

bap befonbets in floten3 fut biefes 3nfttument

gefellige Salonmuph tefetoiett toat unb aud) ge-

fditieben toutbe. Getabe in 3talien enttoichelte pdl

bas Pottatio 3um Dittuofeninfttument. Obtooht

rpchmann einbeutig feftftellt, baf bet „fettig aus-

geptagte Typ bes Pottatios" in Englanb fd]on im

12. Jahthunbett belegtoeife feft3uftellen ift unb oon

hiet aus feinen 5ieges3ug angetteten hat, oet3id]tet

et aus unbehanten Gtunben batauf, ben notbifdien

Chatahter biefes filanggerates 3U untetftteid]en.

Das Pottatio, „bas oetfeinette unb als pusbtuth
einet getoiffen fiultur an3ufpred]enbe 3nftrument",

glaubt er nur „bem bamaligen fiultur3entrum" 3u-

fditeiben 3u honnen, unb bas ift nad] feinet Dlei-

nung ftanhteid] unb Subeuropa. So roiberlegt er

Buhle. TJJit honnen feine fluffaffung oon bet fiul-

tutlopgheit bes bamaligen Deutfchlanbs nid]t tei-

len. Tiafpfd]e Gepd]tspunhte fcheinen bei fjichmann

ausgefd)altet 3U fein. Diefe hatten abet befonbets

fd]Sn hetausgeatbeitet roerben honnen am Bei-

fpiel eines fpanifthen Gemalbes bes 15. 3at)thun-

betts: „Det Btunnen bes £ebens." tTlan hat lange

3eit info!ge bet ftath hetootpethenben ted]nifchen

unb formalen Stilmerhmale bie fpanifd]e 3bee, bie

bem Gemalbe 3ugtunbe liegt, ubetfehen, bis man
fdilieflich bie £igenh.anbigheit bet oan £ych auf-

hob unb als feinen Uthebet £uis Dalmau ethannte.

3toei 3nfttumentengtuppen nehmen auf biefem
Bilbe unfer befonberes 3ntereffe in pnfprud]. Der
fiird]e pnb 3ugeorbnet: Portatio, fiebel unb Trum-
fd]eit, bet Synagoge: £aute, fjatfe unb Pfaltetium.
fjiet ift roohl roie nirgenbs eine Spiegelung bes
rafpfd|en Spieles feftgehalten, namlidi bie betonte
Sdjeibung 3toifd]en mebitettanem unb notbifd]em

£mpfinben, 3toifd)en Ttagton unb 3upfton. pudi
in bet Tfluphtoiffenfd]aft roirb es allmahlich. 3eit,

pe roeltanfd]aulid) aus3uriditen. TJJertooll ergan3t
toitb fjichmanns Bud) butd) oiele ttefflidie Bilb-

beiiagen. BubolfSonnet.

Peter Bromfe: floten, Schalmeien unb
Sampfeifen Subflatoiens. Detoffent-
lidiungen bes Tnuphroiffenfchaftlidien 3nftituts ber
beutfd)en Unioetptat in Ptag. Detlag TiuboIf
TTl. Bohter, Brunn, 1937.

3n ber inftrumentenhunblid]en £iteratut toitb biefe
ptbeit, bie untet bet fotbetung oon Ptof. 6uftao
Bething entftanb, itjten piah toettooll ausfullen.
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H\t fjauptgeroidit liegt auf hiftorifdi-ethnologifd]em

Bebtet. TTlit fleif5 unb 5otgfalt hot h<ec bet Der-

faffet fein in ptahtifd]et pnjthauung muhfelig ge-

(ammeltes TTlatetial roiffenfd]aftlich oerarbeitet

unb gibt nun ein onfdiaulidies Dilb bet im fub-

flatoifdien prbeitsgebiet nodi lebenbigen Jnftru-

mente roie £angsfloten ohne Schnabel, Quecfloten,

Sdinabelfloten, Doppelflbten, Sdialmeien mit 6e-

genfdilag- unb puffdilag5ungen unb enblidi ber

5achpfeifen. Den Befchluf5 bilbet eine oergleidienbe

Betrad]tung ber Tonfyfteme, ber filangqualitat,

TTlehrftimmigheit, Spielet unb Jnftrumentenbauer

foroie eine hiftorifdie Einotbnung bet 3nfttumente.

5diematifdie puftiffe bet 3nfttumente, 6rifftabel-

len, Tlotenbeifpiele unb Dilber etgan3en roettDoll

ben Te*t. Diefe antegenbe ptbeit ift ein ntd|t 3U

ubet[ehenbet Deittag 3ut Jnfttumentenhunbe, mit
£iebe unb fotgfamem Eingehen in bie TTlatetie ge-

fthtieben unb 3ur Darftellung gebradit.

fi u b o I f Sonnet.

inmniiiiiiiniiiiiiiiiiiiii

Bas ITlupRlebcn oer GegentDatt *
iiiiiiiimmiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiihiiiiiiiiiiiiiii^^

iiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Das „J)olnifdie Ballett" in Berlin

TTlit einer $eftDotfteHung 3ugunften bes beutfth.en

TOintethilfstoethes begann bas„Polnifdie Dallett",

bie anla&lith bet Patifer TOeltausftellung 3ufam-
mengeftellte junge teptafentatioe Tan3ttuppe Po-
lens, im Deutfd)en Opetnhaus 3U Detlin

fein Deutfthlanbgaftfpiel. Dem glan3nollen pbenb,

bet feine befonbete Debeutung ebenfo butth bie

uettieften hulturellenDe^iehungen 3roifd]enDeutfdi-

lanb unbPolen roie butch bie aus nationalecEigen-

att ettoathfenen tan5etifdien £eiftungen felbft et-

hielt, roohnten als Ptotehtoten ber polnifthe Dot-

fd)aftec £ipfhi unb Beidisminiftet Dt. 6oebbels

an bet Spitie 3ahlteithet fut]tenbet Petf6nlid]heiten

bes beutfd]en offentlidien £ebens bei.

Dem etften puftteten bes „Polnifthen Dal-
letts", bas oon feinem 6eneralbirehtot Dr.

prnolb 5 5 y f m a n unb feiner thoreographifdien

Eeitetin, ber roeit beruhmten polnifd)en Tan^erin

Dronislaoa D i j i n f h a, in ber erftaunlidi hur^en

3eit oon oier TTTonaten 5u einem gefdiloffenen £n-

femble 5ufammengefdiroeifJt rourbe unb bereits in

Paris unb £onbon Duhm ernten honnte, far) man
in Detlin, beffen reprafentatioe Duhnen auth butth

ihte TTleifterleiftungen auf bem Gebiete bes Theater-

tan^es behannt finb, mit befonberer Spannung ent-

gegen. Jn brei Dalletten aus (einem im gan^en

funf TDerhe umfaffenben Tiepertoire ^eigte bas

„Polnifthe Dallett" in uber^eugenber TOeife Stil

unb T0efen bes polnifd]en Duhnentan^es, in bem
ber polnifdie Dolhstan3 mit feiner finnenfreubigen

Urfprunglithheit, bem Sdiroung feiner Dhythmen
unb feiner pantomimifthen pusbruthshraft mit

ber jahrhunbertealten hlaffifdien Dalletttrabitionen

eine rei3Dolle Detbinbung eingegangen ift. fjohe-

punhte bes pbenbs roaten in allen btei TOethen bie

Enfemblef3enen, bas mitteifsenbe Deroegungs-

furiofo ber 6emeinfchaft, aus ber bie £in3eltan3er

mehr epifobifdi als gegenfatilith hetausttaten.

3n bet „firahauer Eegenbe" hat Broni-

(laoa Tlijinfha ben alten Sagenftoff oom TTleiftet

Ttoatbomfhi, einem polnifd)en fauft, geftaltet, in

bem Dallett „ppollo unb bas TTTabdien"
roirb bie Jbee ber Sdionheit in ber fiunft in fed]s

einpragfamen Dilbausfdinitten oom gried]ifdien

pltettum Cbet bas TTlittelaltet, bas Bohoho unb
bie Bomantih bis 3ut Spottoetgottetung ber

6egenroart in hod]ft einfallsreither T0eife oerpnn-
bilblid]t, unb im„£iebbet£tbe" toetben pol-

nifd]e Dolhsbraudie aus bem bauetlidien £eben
getan^t, bie „Sobotha" (Sonnabenbfeiet), fjodi3eit

unb £tntebanhfeft mit ben 6tunbmotioen bet alten

Dolhstan3e Obeteh, fiujaroiah unb TTTa3ut. Die
eigens fur bas „polnifthe Dallett" gefd]riebene

TTlunh gab einen auffdilufkeid]en Einblich in baB
3eitgenoffifd]e polnifdie TTlufihfdiaffen in ber hut)-

nen Brnjthmih non TTlichal fionbtachi, ber

ftiliftifdien TTTannigfaltigheit unb lyrifch betonten

TTlelobih oon £ubomir TT o 5 y c h i unb ber farbig

fd]illernben Ottheftetfptadie oon Homan p a l e -

ftet. pud] bie pusftattung oon Tetefa Bof3-
hotofha, TOIabislato Daf3ero(hi unb TOaclaco Bo-
roro[hi roar in Dilb unb fioftumen non einer fein

abgetonten, oon nationalpolnifd]en TTTotiDen be-

[timmten, babei finnfalligen Jarbigheit.

Das beutfd]e Publihum rourbe oon biefer eigen-

rouchrtgen Tan3hunft unmittelbar angefprod]en. Es
feierte lebr)aft alle TTTitroirhenben, bie Tlijinfha, bie

Soliften, bas Enfemble unb ben mufihalifd]en £eiter

TH. TTlier3ejero[hi an ber Spitie bes ausge3eid]neten

Ord]e[ters bes Deutfd]en Opeml]aufes.

Pjermann fiiller.
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Johann TlepomuR Baoios 1. Sinfome

Utauffiihtung untet Dosbaub in Dltinftet i. DJ.

DJatum toetben heute haum nodi Sinfonien ge-

fd]tieben? fjat bie Dadiftage oon feiten bet Diti-

genten unb bet Dlufihoetbtauchet nadigelaffen obet

liegen anbete fjemmfchuhe auf bem TUeg bet Pto-

buhtion. Setjen toit einmal oetgleichstoeife bie in

ben lehten Jahten utaufgefuhtten DJethe in De-

5iehung 3u ben TDethen bet filaffih unb Domantih,

fo liegt es uns felbftoetftanblich fetn, etroa einen

Chemin-Petit, £eonhatbt obet Petetfen auf bie

gleiche Ebene bet DJettung neben einen Dtahms,

Deethooen obet Schumann 3U fehen. DJenn oon

einet fitife bet Sinfonie gefptod]en toetben hann,

fo hanbelt es fid) ohne 3toeifel um eine fiti(e bet

fotm. Das teine lineate Dlufi3teten, bas in Paffa-

taglien unb ahnlichen Gebilben eine beftimmte

Jotm als gegeben hinnimmt, hat gleidi3eitig bem

fchopfecifdien Jmpuls bes fiomponiften eine

3toangsjache ange3ogen. Det melobifdie £infall

toitb nebenfachlich gegenubet feinet Detatbtitung,

bie immet hohete tedinifche pnfotbetungen ftellt

unb etfullt. Dlan hann beim pnblich folchet pat-

tituten fdion Don hohetet Dlathematih Jptechen.

Getoolmliche Stetblidie finb auf3etftanbe, fidl butch

bas £abytinth biefet oielfadi Detfdilungenen mufi-

halifchen DJege I]inbutch5ufinben. Offenbai ift hiet

bie Gten^e etteidit, too bie Dlufih fict) auf ein ifo-

liettes Dafein befd]tanht unb auf bas £cho bet

Gemeinfthaft, ohne bas fie nut befd]tiebenes obet

bebtuchtes Papiet bleibt, fteitoillig oet3ichtet.

Jotjann Depomuh DaDib, bet aus bem Obet-

6ftetteid]ifch,en ftammt unb heute als fiompofitions-

lehtet unb £eitet bet fiantoteien am £eip3iget

£anbeshonfetoatotium toitht, ift einet bet etnft

getichtetften Dlufihet unfetet 31U. Jn Otgtltoethen,

bie in bet Detbinbung badiifd]et Rlathcit mit im-

pref|xoniftifct|Cc filangfchtoelgetei einen, toie bie

Dlufihtoiffenfd]aftlet fo fd]6n fagen, „Pecfonalftil"

aus^ubilben oetfudien, unb in einet „Pattita" fut

gtof3es Ottheftet rjat bet fiomponift fein ubet-

tagenbes fotmgefuhl untet Detoeis geftellt. pud)

in feinet etften 5infonie in a-lDoll, DJeth

18, toitb bie gto|k fotm feh,t hlug etatbeitet unb

ausgettagen. £ine ftathe fion3enttation halt audi

bas lochece Gefiige fttaff 3u[ammen. pbet bas

gan^e DJeth etfdieint met|t hon3ettant als fin-

fonifd|. Das fjauptth,ema i ft tine botifche Dlelobie,

bie in jebem Sati bet 5infonie phantarieooll unb

Dittuos abgetoanbelt toitb. 3m 5d|lu|3fah geht fie

bann alletbings in bem allgemeinen „£Stm" unttt.

fjiet hat bet fiomponift bie btei Themen bes Don-

bos, ben fionttapunht bet Donbofuge, bie botifche

Dlelobie unb bas Daf3oftinato 3U einec ptd]itehtut

bet filange 3ufammengefa|jt, bie nut nod) einen

Gefamteinbtuch, ein totales fjoten ohne Gliebe-

tung bet Ronttapunhtih im ahuftifdien Dilb, 3U-

laffen.

Genetalmurthbitehtot fjans D s b a u b, bem bas

Dlufihleben bet Stabt Dlunftet fd|on in bet hut^en

3eit feines DJithens einen auf5etgenj6l)nlid)en puf-

fchtoung oetbanht, be(af3 bie geiftige Geftaltungs-

htaft, um bet Sinfonie in einet fouoetanen Deu-

tung bie nottoenbige pta3ife faffung bet mufiha-

lifdien Jotm 3U geben. Das Stabtifd)e Otd]eftet

3eichnete fidi babei butd) h"oottagenbe fpieletifdie

3ntenfltat aus.

Jtiebtich TO. Fj e r 5 g.

Paul fjdffcr: „£ob o« Gemrinfdiaft"

Utaufftihtung einet fiantate im Gfit]enid) ju fioln

„]ebet fttebe, bap" Deutfdilanb lebe" (oon £bgat

Dabfdi) ift bet ibeelle unb mufihalifdie Gtunb-

gebanhe bet fiantate fiit ptbeitet, Dauetn unb

Solbaten „£ob bet Gemeinfchaft" oon

Paul fj 6 f f e t. £t feht ein in bet Jotm tines

maditigen fianons, angejtimmt im Dled]blafetglan3

bes Ottheftets, bem fanfaten auf bet Galetie ant-

tootten, um bann oom Chot aufgenommen unb
nietftimmig gefteigett 3U toetben. Diefem hlanglid]

effehtooll aufgebauten Dotfpiel folgt bet thyth-

mifch fd)laghtaftig untetmalte pufmatfdi bet

Stanbe. Die DJethfd]aten, bie Dauetn unb bie

Solbaten fingen babei ihte eigenen £iebet, bie

butd) hnappe Jnfttumentalfahe miteinanbet Det-

hnupft finb. Det pufmatfd] bet Jugenb finbet

feine Rtbnung in bem gemeinfam gefungenen £ieb

„Dun laf3t bie Jahnen fliegen" oon Daumann.
Det btitte Teil bet Rantate beginnt mit einet bteit

ausgefponnenen unb ausbtuchsooll gefpannten

„5infonia", bie als otchefttales 3roi(ctien(piel einen

getoiffen Duhepunht batftellt, um bann auf bem
lehten phhotb toiebet bem Chot bas TDott 3U

geben. tDie ein mSd]tiget Chotal h^bt bet Chot

„nid|ts hann uns tauben Ciebe unb Glauben 3U

biefem £anb" an, gleid)fam als pusgangspunht
einet Jolge behenntnishaftet pustufe, bie in bem
Pjymnus auf Deutfd]lanb gipfeln.

So ftellt bas auf pntegung bes Deichsoetbanbes
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bet gernifditen ChBte entftanbene TOerh im Grunbe

tin mit au&erorbentlidiem fotmalen fi8nnen ge-

bautes Stiich Gebraudismufih bar. Durd] bie tlbet-

nahme gan3et Tonfat(e oon Baumann, rjon finorr,

Rein u. a. etfdieint audi Fjoffecs prbeit als £ob

ber 6emeinfd|aft. Dem fiomponiften gelang es,

bas aus altet unb neuet 3eit iibetnommene £ieb-

gut gefdiicht 3U gliebetn unb 3U einet t|Bheten £in-

heit 3ufammen3ufch.rnel3en. Daf3 feine ptbeit roeni-

get oom 5chopfetifchen als oom Tflufihhanbroerh

het ihte Bebeutung empfangt, ftap fie ein Stau-

roerh unb Sammelbethen unb heinen Quell bat-

ftellt, fei toenigftens als Tatbeftanb feftgehalten.

Untet Ceitung oon 6eneraImufihbirehtor Tiubolf

Sdiul3-Dotnbutg ttlebte bie liantate eine

Utauffuh,tung oon impofantet TDucht. Das Rolnct

funhorch,efter, bie ChBte bes Collegium muficum,

bet fjodifdiule fur TTlufih unb bes Tieid]sfenbets

fioln, Solbaten bes Tieidisheetes, SS., 5fl. unb PjX,

TDerhfdiaten unb Jungbauetn bilbeten einen Rlang-

hotper oon monumentalet filangfiille unb flus-

bruchshraft. Die eingelegten Tnahnroorte 3eit-

genoffifchet Diditet rourben non fjans-3oathim

Ti e ch n i ft unb Tiainet 6 e I b e t n fct|atf ge-

meifjelt gefprodien. TOerh unb TOiebetgabe fanben
begeiftetten TDiberhall. Jtiebtid] TD. Fj e r 3 o g.

Opct

Betlin: Dach bem „Tannhaufet" hat Pjein^ Tiet-

j en jetft audi ben „£0 h eng t in" in etneuettet

fotm in ben Spielplan bet Staatsopet aufgenom-

men. Det Dtanb bes Theatetmaga^ins fuhtt ja

behanntlidi 3ut Etneuerung auct| famtlidiet TOerhe

bes ftBnbigen Tiepettoites. Die Buhnenbilbet unb

Ttathten finb benjenigen bet Dayteuthet Duhntn-

f eftfpiele oon £mil Dteetotius nachge[diaffen

rootben. £s gab audi biesmal bie untet Tietjens

Juhtung felbftoetftanblidie ibeale tlbeteinftimmung

oon Bilb, Datftellung unb TTlufih, fo ba£ im Sinne

Tiidiatb TOagnets alle Jotbetungen bes Gefamt-

hunftroerhs etfiillt routben. Bei Pteetotius roerben

bie Biihnenbilber meift 3U fiunftroerhen oon aus-

geptagtem Eigenroert geftaltet, bie abet ttotjbem

ftets bienenbet Beftanbteil bes Gan^en bleiben.

£ine gtofJattige TDithung et3ielt et mit bem Bilb

bes 2. phtes, roo butd) oer[diiebenattige Ciditroit-

hung bie ein3elnen Sthauplatje beftens diatahteti-

fiert metben. 3m ubtigen 3eigt fich in bem flufbau

bes Gangs 3um Tniinftet bie betounbetnsroette

Jahigheit Tietjens, eine folche TTlaffenf3ene auf bie

naturlidifte fltt fich entroicheln 3U laffen. Das Spiel

ftecht rjollet Jeinheiten, bie oon Tietjen [Smtlich

aus bet Pattitut hetgeleitet roetben.

£ine Otttub oon feltener GrBJk oethorperte TTlat-

gatete filofe, bie als bie bamoni(ch,e friefifche

Jutftentochtet bie 53ene behettfchte. Bei faubetftet

Pjetausatbeitung allet btamatifchen unb behlama-

totifdien flh3ente gab fte ein TTluftec rjollenbeten

Sd]Bngefanges bei TOagner. Die £lfa oon fiate

Pjeibetsbach etfchien baneben oethaltnism5f3ig

matt. Die gtof3en lytifch.cn Partien bet Tiolle finb

nidit bas Element biefet beroSljrten fiunftletin.

Sieghaft unb mit ftimmlidiet £eudithtaft ftanb

TTlatcell 10itttifch als Cohengtin auf btt

Buhne. ]ofef oon ITlanoroatba lieh bem
RBnig 3uge ergreifenbet Tnenfchlichheit. TOie et

bie 6efangslinien mit tiefftem £mpfinben burdj-

gluht, bas hebt feine £eiftung fogat in biefem

Triuftetenfemble hetoot. flusge3eid]net in bet mufi-

halifd]en unb batftelletifdien pnlage roat audi bet

Teltamunb 3ato Ptohashas,ber felbft in bet

Tiache noch ein Ebelmann unb Tiittet blieb. Einen

bemethenstoetten Pjeettufet horte man oon TOaltet

Gtof5mann. Die untet fiatl Sdimibts £eitung ftets

ptachtoollen ChBte, bas ein3igattige Otdieftet unb

bie mannlidie Deutung bet TTtufih butch. Tiobett

Pjeget, bet bas Dethaltnis tjon Buljne unb

Ordieftet ubetall beftens ausglich, tunbeten eine

fluffut]tung, bie in allen Teilen oom 6eift Bay-

reuths getragen routbe.

Pjetbett Getigh.

Betlin: Don bet gemeinfamen 3ahtestagung bet

Tieichshultuthammer unb bet DS6. „fitaft butch

Jreube" bleibt bie feftauffiihtung bes „fibelio" im

Deutfchen Opetnhaus nadi3utragen. Der ftache

bramatifdie 3mpuls, ben TOilhelm Ti b e ben oon

ihm inf3enierten Opern gibt, fchuf auch hiet bie be-

hettfdienben Einbtuche in 6efang, Spiel unb Bilb.

Sdion in bas Singfpielibyll bet etften S3ene tagt

bie buftete Sphate bes fiethets unb bamit bie

gan3e Ttagih bet flottftan-TOelt hinein, bie bann
mit bem £tfd)einen bes Gefangenenchotes butch

eine Buhnenbtehung auch raumlidi behettfdienb

toitb. fur bitfe beteits rjiec angebahnte Steige-

tung bet Pjanblung hatte £mil Ptaetotius
grof3artig-monumentale Biihnenbilber oon ftarhet

Symbolhtaft gefd]affen. So etroa, roenn et bie

3bee bet f teiheit butch eine fonnenhelle £anbfd]aft

rsethotpert, bie 3un8d]ft als lochenbe ferne butch.

bas Burgtot fid]tbat unb im Schluf3bilb mit bem
oollen Einbtudi bes £ichtes fieghafte TOithlichheit

roicb. Untet fiatl Dammets oiihnengerediter mufi-

halifcrjec £eitung roar ein £nfemble machtoollet

Stimmen unb beroahrter Darfteller am TOerhe.

£l[a £ a r c n , eine £eonote oon ausbtuchsoollec

Stimmgeroalt, TOilly S 1 1 1 i n g, bet mit ehetnet

Pjohe bie Schroierigheiten ber floteftan-flrie mei-
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ftette, BJilhelm Robe, ein bamonifth-pachenbet

Pi5atto, BJilhelm Sdjitp als bapgtroaltigtt Rocco,

Iltefi Rubolph als anmutige TTlat5eIline, Reinhatb

Dorr als lebenbiget ]atquino unb bet gut ptofi-

liette TTliniftet Cubroig Hlinbifchs. Jn ben 6e-

fangenenchoten 5eigte fich toiebec bas fthone

TTlatetial unb bie ftimmliche Dif5iplin bes Ch.at-

lottenbutget Opetnchotes.

Das TTTarchen in ibyllifd)et unb phantaftifchet fotm
ham in fjumpetbinths „ fj fi n f e l unb 6 1 e t e I"

unb bem Tan3fpiet „ D e t 3ttubetlabtn" an
einem pbtnb im Dtutfch.en Opetnhaus 3U tDotte.

Rubolf fi o 1 1 i n g , bet Detbienftoolle Tanjlciter,

hatbenbanhbatenBallettftoff 3uben oonR e f p i-

g h i infttumentietten TTIelobicn Roffinis fo butch-

gefotmt, bafj et bet glan5tnben Tan^gtuppe bes

Ueutfdien Opetnhaufes toeitefte TTloglithheiten 5ut

£ntfaltung heitetftet Caune unb eines bunten, oon
£infatl 5U £infall jagenben Berotgungsfpiels bot.

3n einem 5oubetlaben oet3aubett bie Ciebe ben
3aubetet, unb nun fetit ein magifdi-phantaftifd)et,

abet tan5etifdi aufs forgfaltigfte ausgefeiltet

fjohuspohus ein mit Sd)mettetlingen, Gauhletn,

5abeltieten, mit entfeffelten TTlenfchlein bet oet-

fdiiebenften prt unb ebenfo oielen tansetijchtn

„£oolutionen" oom Spiegeltan^ bis 5ut Tatantella,

oom Cancan, Spitjentans, UJalset, Gtoteshtan^ unb
mannigfach.en Gtuppentan^en bis 5ut lebenben

Spitale unb 5u fliegenben unb Jchroebenben TTlen-

fchen: insgefamt tin pbenb ooll oon tan5trifch,em

Brio, beffen £tfolg in paul fjafetungs rei^oollen

Buhnenbilbetn Utfula Deinett, Cifelotte fioftet, bie

6efd)roiftct fjopfnet, Cifs Spalinget, Baify Spies,

TTlatgatete Rautenberg, 3othel Stahl, fiutt Ctn^
unb BJetntt Stammet als ptotagonifttn bes oft

getuhmten £nfembles untet bet mufihalifd)en Cei-

tung oon Ceo Spies entfd)ieben.

Bie Staatsopet nahm 5ut Jteube oon gtofj unb
hlein als THeihnacf)tsmfltdien ben „6eftiefelten

fiatet" roiebet in ben Spielplan auf. Jn bet Don
pttut TUagnet (Tett) unb 3ofeph Dotsmann
(TTlurth) geftatteten TTlatdienhanblung, bie techt

gtuchlicti toeihnathtliche unb tomantifd)e Stimmung
aufhlingen Iaf3t, 3eid)neten fich in Catl Renbts Jn-
f3enietung oot allem Gethatb TUitting als Jebens-
ed)tet" Ratet, bet junge rjatolb fiul)nlein, fiarl

puguft TTeumann unb Ratl fjaubenreiper aus.
3n ihten non 3eit 3U 3eit ftattfinbenben Opetn-
nuffuhtungen hann bie Staatliche fjodifdiule fuc
TBufih nid)t nut eine TTeirjc beachtlidiet Begabun-
gen httausftellen, fonbetn aud) ein oon Clemens
S d) m a l ft i dj mufihalifdi uno oon pletanbet
b'p t n a l s batftelletifd] gefd)ultes £nfemble, bef-

fen Ceiftungen puffut)tungcn oon einheitlidiem

Chatahtet unb ubtt^tugtnbet BJithung etmog-
lidien. So hann bie puffuhtung oon Otto Tlitolais

„ C u ft i g e n ID e i b e t n " als ein fjohepunht bet

planmapigen Opetnatbeit biefes Jnftituts be^eith.-

net roetben. Bon ben angehenben Opetnfangetn
fielen Otto oon Roh.r (falftaff), £lifabeth BJilbe

(ftau fluth), fjetbett filomfer (fluth) unb Pjelmut-

fiontab 5d)inblet (fenton) als h.offnungsoolle
Sanget mit fd)onem unb teilroeife fd)on etfteulid)

ausgtglidienem TTlatetial auf.

fjetmann Rillet.

Duisbutg: Bie Duisbutget Opet ift in5roifd)en mit
gtofjtr ptbeitsenetgie auf bem 5u Beginn bet

3ubilaumsfpiel5eit befd)tittenen IDeg ootange-
gangen. £ine Ceiftung, bie ihten Cohn in fid) ftlhft

ttug, roat bie puffut)tung bet „3phigenie
a u f T a u t i s ". Sie bebeutete nidjt nut bie £in-

lofung einet £htenpflid)t im 6luchgebenhjaht, fon-

betn eine tOiebetbefinnung auf bie ttagenben
6tunbhtafte bet 6Iuchfd)en Opetnttfotm, bie aud)

fut unfete htutige Opetnptatis nod) bebeutenbe
pntegungen 5U bieten hat. TOas in einet fold)en

puffuhtung 5u loben ift, bas ift bas einheitlicht

6efamtbilb, bit gelungene Betfd)mel5ung allet

ihtet fahtoten roie Rtgie, TrTuflh, Bilb unb Sanget-
lciftung 5u bem, roas man beted]tigtetroeife ein

„fiunftroeth" ntnnen batf. Seine Ttaget roaten bie

bis 5um lehten Taht mit Spannung gelabene, trotj-

bem nid)t tomantipetenbe mufihalifrt)e Ceitung

rrjilhelm Sd)teunings, bie auf Dictuofttat

Det^ichtenbe, bet mufihalifdien Dtamatutgie fol-

genbe Spielleitung TDetnet 3 a t o b s, bie Buhnen-
bauten 3ofef fennehets, bie hlafrifd)es Ttlafs

unb batbatifd)e IDilbheit in bet huhntn prthitth-

tut bes tautifd)en Tempels oetbanben, bie mit

£tnft unb f eietlichheit fingenben Chote ( fj i 1 1 e n -

b t a n b ), bas befeelt unb ausbtuthsDoll fpielenbe

Otchtftet, bie roithungsootl eingefehte Tan^gtuppe
( fj o t ft ) unb bie Soliften: Botle 3 f d) i 1 1 e (Jphi-

genie), BJilli fi t i n g s (Oteft), plbett BJ e i h e n -

m e i e t (Pylabes) unb Th,eo T h e m e n t (Thoas).

3m Bahmen bet roettooll befehten hleineten Par-
tien bebeutete bie roie ein 6tuf3 bts Batochs aus
ben TOolhen niebetfchroebenbe Biana bet TTlatia

P a h l tine letite mufihalifdie Steigetung. Btt £t-

folg btt puffuhtung roat grof3tt, als man ihn bei

einet 6luchopet ttroatttn honntt, unb roit fthtn

batin gttne ein 3tid)en bafut, bafs unfttt 3eit aud)

btn Optcnbefud)et 3U et^iehen beginnt unb fein

Oht roitbet fOt bie btamatifd]e BJudit unb mufi-

halifthe 6tofJt 6luchs tmpfanglidi madjt.

Sat) man fith ttotjbem Detanlaf3t, bem 6luehfd)en

BJeth im Spitlplan nod) tintn ftatheren „fiaffen-

magneten" 5ut Seite 3u ftellen, fo oetlief3 man mit

ben hitt5u ttmahlten Rut^opttn „CaoalIeria tufti-

tana" unb „Baja53o" nith.t bie eingefd)lagene

hunftleri(d]e Bid]tung. TTlan honnte fogat butcb,

bie Befetjung ber beiben BJerhe mit ^roti oerfchit-
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benen fiapellmeiftettempetamenten (5di I euning
bitigiette bie „CaDalletia", Bettholb Cehmann
ben „T3aja33o") einmal im 6egenfan. 3U fonftigen

pufful)tungen bet „3roillingsopetn" ben ftaihen

llntetfd|ieb im Stil beibet TJJethe anfthaulid) 3ut

6eltung btingen. TTlan ethannte leidit, bafi TTIas-

tagnis TDeth in oiel ftathetem TTtafJe epifdi-lanb-

fch,aftlichen Chaiahtet befin.t als Ceoncaoallos

fiomSbiantenttagobie, bie bafut meht inbioibuelle

unb fd)atfet umtiffene TJtamatih befitit. 3n S^ene

gefet)t routben beibe THethe oon bem in3toifd)en

als Obetfpielleitet nadi fitefelb oetpflich,teten fjans

Sdilote, bet [ii\ mit 6efd)ith unb 6efd]mach

auf bie Beftiebungen bet Ditigenten ein3uftellen

roufjte.

pls nad)fte TIeueinftubietung folgte Smetanas

„Die oethaufte Biaut" in einet ebenfo eigen-

roilligen roie oiituos bet)eitfd)ten 3nf3enietung

Dt. 6eotg fj a 1 1 m a n n s. Et hat oas utfptung-

lich nut 3toei Bilbet oetlangenbe S3enatium bet

Opet um aitt roeitete Bilbet Dttmehtt, 3u benen

mittels bet Sd)iebebuhne offen oetroanbelt roitb.

fjein3 fjoffmann (Buffelbotf) hatte als 6aft

biefe S3enen illufionsfotbetnb unb fteunblidi in

bet Jatbenroithung aufgebaut. Obroohl fidl butd)

bie [3enifche pufteilung eines phtes in mehtete

Bilbet bie mufihalifdi-bcamatifd]e fotm eines BJei-

hes natutgcmajj oetfchieben mu^ unb bie Beben-

hen gegen folche 3nf3enietungsfteiheiten nidit oet-

fchroiegen roetben butfen, befiht Bt. Pjattmann

boch hunftletifd)en 6efd)mach unb 6efd)ich genug,

mit ben neuen Blichpunhten, bie feine 3nf3enie-

tungen bieten, ftath 3u feffeln. Ceiftungsmaf3ig

ftanb bie fluffut)tung ftaglos auf hohem Tlioeau.

TJJilhelm Sd)leuning bitigiette. £t rjat ben

Tleto unb bas 6efuhl fut bie febetnbe Bhythmih

biefet TTlufih. Bie Battitut hlang oft toie auf bem
C3imbal gefpielt. Botle 3fd)ille unb plbett

TJJeihenmeiet fangen mit fd)Snen, bluhenben

Stimmen bas Ciebespaat. Baul £ 1 1 h a 1 gob ben

Re3al mit feinet ptad)tDoll-faftigen Chatahtet-

homih, roahtenb Ceonhatb fi i ft e m a n n bie gto-

teshe Jigut bes TJJen3el olme plbetnhtiten 3ut

oollen TJJithung btad)te. Bie oon Bt. Pjattmann

unb BJilhelm Schleuning geleitete TJJiebetaufnahme

bes „Ttoubabout" fugte bem Spielplan ein

roeitetes Etfolgsftuch ein.

fiutt fjeifet.

Jtanhfutt a. TTL: Bet Opetnbettieb bet BJintet-

fpiel3eit roat iibetaus abroed)flungsooll unb roies

banh bet 3ielberoufjten Jnitiatioe bet 3ntenban3

einbtuchsDolle fjoh.epunhte auf. fi o n ro i t f d) n y,

bet ab Septembet 1938 im feften pnftellungsoet-

haltnis bet Opet angehoten roitb, oettiet in ben

puffuhtungen «Catmen", „3aubetflote", „Tann-

haufet", „TTleiftetrtnget" unb „piba" ed)tcs

Theatetblut. Bas beinahe hammetmufiha!ifch unb

fel)t bif3ipliniett geleitete Otd)eftet ubetfditeitet

jelten bie oom Sanget het gebotenen Stathegtabe.

Biesfeits unb jenfeits bet Bampe eine oon ge-

bietetifd)em TJJillen bihtiette Qbeteinftimmung!

Bas lafit oon bet hommenben 5piel3eit oiel SttjS-

nes etroattenl TJJas an ein3igattiget Rlanghultut

in unfetem Opetnotd)eftet ftecht, roufste Clemens

fitaufi als 6aft mit bem „Hofenhaoaliet" (Diotica

Utfuleac) unb bet „3aubetflote" ben begeiftetungs-

faliigen ftanhfuttetn etneut 3u beroeifen. Be-

beutenben Etfolg et3ielte natutlich Jtan3 Dolhtt,

bet in feinet fjeimatftabt in bem neuinf3enietten

„Cohtngtin" mittat. pud) bet „Ttoubabout"

routbe in neuet Buhnengeftaltung mit Bilbetn oon

getabe3u gemalbehaftet TJJithung hetausgebtadit.

3roeiet hOnftletifd)et Eteigniffe mufs nod| gebadit

rottbtn, bie it|t btfonbttts 6etoicht in Detbinbung

mit ben fiomponifttn ethielten. Denn fjans D f i h-

n 1 1 Itittte nidit nut bie 3nf5enietung feines 1931

in Betlin unb TTIunchen utaufgefuhtten TTlufih-

btamas bas „fjet3" felbft, fonbetn bitigiette auch,

bie £tftauffuhtung. Bie theattalifd)e BJithung um
biefen myftifd) 3aubethaften 5toff oon TTlahnet-

Trions lafjt 3roiefpaltigen Einbtuth 3utuch. Die

menfdilid]en 6ehalte bec fjanblung hommen butdi

bas ubetrtnnlidje unb magifche Dtumhetum nid]t

unmittelbat 3ut 6eltung, fo bafi bas pugt oft an

bti Deutung bei mufihalifch.en DotgSnge tie!ftn

mufj. Siiene unb £autfptech.et auf bet Buhne tta-

gen meht 3ut Detaufjetlichung als 3ut Dettiefung

bet JlluPton bei. Jmmethin laf5t bie TnuftN mit

ihtem pusbtuchsteichtum an lytifdien Sdionheiten,

natutaliftifdiet Sd|laghtaft unb faf3inietenb tan-

3etifdiem TTIashenfpiel oielfeitiges pushoften 3U,

rooDon Bettil BJetielsbetget bei ben BJiebetholun-

gen als einfuhlfamet fiapellmeiftet ausgiebig 6e-

btaudi machte. Coba TJJacheis ffjelge), 3ean Stetn

(pthanarius) unb Th,eo fjttmann (psmus TTlobiget)

tattn oiel ba^u, um bem BJeth einen fd]5nen Et-

folg 3U fid)etn.

pus pnlafi bes 150. Tobestages 6luchs biad)te

Di. BJaltetlin mit bem Buhnenbilbnei Cafpat

Tlehet unb Bettil BJetjelsbetgti als mufihalifd)em

Ceitet eine hod)ftthenbe Beuinf3enietung oon

„0tpheus unb Eutybihe" httaus untet 3ugtunbe-

legung bet Datifet (oon Betlto^ ftammenbtn) faf-

fung, rotsroegen bie Bolle bes Otphtus bet aus-

ge3tichneten pltiftin Tits fifd)et ubetttagen routbe.

6unfttg roithte fid) bie Stteidiung bet oon 6tuch

getounfchten TDiebetetroechung bet Eutybihe (Emmy
fjainmiillet) im finale aus.

6ottftieb Schroei3tt.
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Ronigsbetg i. Pt.: Hic Opet atbeitet in biefem

]aht, oom Stanbpunht bes Spielplans gefehen,

auf3etft fpatfam. „Tannhaufet", „Rofenhaoaliet",

„Ttaoiata" unb „Ttoubabout", £ottjings „Unbine",

Illie niet Gtobiane" non DJolf-fettati unb neuet-

bings „fibelio", bamit ift fo 3iemlidi alles auf-

ge^ahlt, toas bet Spielplan feit bet Etoffnung im

Septembet btadite. pbet bie Puffuhtungen maten

gut. Genetalintenbant fi l i h f d] hat im Sommet
einige neue gute Soliften Detpflid]tet. 3n bet

Regie toitb feht fotgfaltig geatbeitet. puch bie

fiapellmeiftet (IDilhelm ftan3 D e u fj , Oshat

P t e u fi , Romanus fi u b e 1 1 u s unb bet oot-

3uglid)e Chotleitet Bolfd)e) laffen fidl nid)t

lumpen. Diefet hunftletifd]e pnftieg ift auch oom
Publihum feh,t root]l bemetht unb butth beffeten

Befud) quittiett tootben. Det 3ahtesabfd]luf5

btad]te bie Utauffiihtung einet Opetette „IJet

SilDeftetptin3". Das nad] einet im Otiginal feht

tei^oollen TloDelle oon 3(diohhe geatbeitete £i-

btetto etgibt auf bet Biihne ben Einbtuth einet

Tflifdiung oon Dolhsftucn mit Tllufih, Opetette unb
Deoue. TJie TTlufih oon p. Fj a h n ift gefallig,

toenn audi nicht fonbetlid] otiginell. TJet £tfolg

toat gut, unb es routbe nid]t tounbetnehmen, toenn

fidi bei bem Tllangel an neuen Opetetten bas

Hlethdien nodj einige Buhnen 3U etobetn rouf5te.

Otto Befd].

mannheim: Tiadi bem etfolgteid]en puftaht bet

ootigen Spiel3eit ful]tt bas Dlannheimet Tlational-

theatet aud] in biefet Spiel3eit fed]s TTlotgen-
f e i e t n butd). Jht 3'tl «ft, TDethe, bie fonft einet

puffuhtung oollig obet als Tiegel un3uganglich

finb, 3u 3eigen obet Detfd]ollene unb Detgeffene

Tfleiftettoethe toiebet ans £id]t 3U btingen. TJie

etfte THotgenfeiet biefes 3ahtes ftanb untet bem
£eitroott „Jtalien im Spiegel beutfd]et Runft". TJie

3toeite hatte fiatl £lmenbotff, bet £eitet biefet

TJetanftaltungen, bem „fileinmeiftet gto^en fot-
mats", boatb G t i e g (jum 30. Tobestage), ge-

toibmet. Die elegifd]en ITlelobien op. 34 unb bie

Suite im alten Stil „pus fjolbetgs 3eit" ethlangen
untet £lmenbotffs £eitung in ptaditoollet tDiebet-

gabe, TJt. £tnft Ctemet fpielte Beifpiele bet hleinen

6laoietftiiche Gtiegs, 13eifpiele feines £iebfd]affens
boten Rathe Diettid], Cut]-DJaltet Tritllet unb Theo
Cienhatbt. Die btitte bishetige TTlotgenfeiet 3eigte

Robett Sdiumann als Dtamatihet mit
feinem „TTlanfteb" nad) £otb Dyton. Das
umfttittene tOeth toutbe non liatl £lmenbotff
mit bem Dationaltheatetotd]eftet unb Dobett filei-

nett in bet Titeltolle ptad]tooll ausgebeutet. Sie
Iief3en alle lTloglichheiten bes unftteitig mit ftathem
btamatifchen Sd]toung geftalteten TTlelobtams
3ut £ntfaltung hommen. pls 6an3es betoies

bie puffiihtung fteilidi toiebet, bafi ttoh. bet hohen
munhalifd|en SdiBnheiten bes DJethes bie melo-

btamatifdie fotm unfetm £mpfinben nidit bis

3um £ehten 6enuge tut.

3m Opetnfpielplan etfchien nadi bet etfolgteid]en

Utauffiihtung oon D o b a t t s „Spanifd]e

Dad]t", bie nod] nad] bet Utauffuhtung butdi

eine OuDettute unb effehtoolle Einlagen beteidiett

unb „abenbfullenbet" gemadit routbe, untet Dt.

£tnft Ctemets Ceitung unb Pjelmuth £bbs luftiget

3nf3enietung Tlotbett S d] u l h e s tafd] allgemein

oetbteitetet „Sd]roat3et Petet". Theo Cienhatbt

als Spielmann unb fjans Schetet unb Jtiebtid]

fiempf als bie beiben TTlatdienhSnige roattn Raupt-

ttaget bes Tilannheimet £tfolges. TTlit einigen,

butd] Hledifel im £nfemble notmenbig getootbenen

Deubefetjungen etfchien „Siegftieb" roiebet im

Spielplan. Dadi langetet 3tit mutbe aud) bet

„fibelio" in ptachtoollet 3ufammenatbeitbes Diti-

genten fiatl £lmenbotff unb bts Degiffeuts

Rutt Dechet-fjuett roiebet aufgenommen unb 3ut

f eftauffuhtung geftaltet. Dofe fjuf3ha als fibelio,

Etich fjalifttoem als floteftan, Rans 5chroefha

als Di3atto, fjeintidi fjol3lin als Docco, 6uffa fjei-

hen als TTlat5elline unb ftiebtich fiempf leifteten

untet biefem Ditigenten Ungeroohnliches unb ga-

ben bet puffuhtung ihte hunftletifd|e 6efd]loffen-

heit. £ine meiftetliche Ceiftung routbe roeitet Elmen-

botffs DJiebetgabe bet „piba" als feftauffiihtung

bes IDeihnachtstages. 3m Spielplan etfd]ienen

untet Dt. £tnft Ctemets munhalifd)et Ceitung

unb DJilhelm Ttieloffs Degie auf5etbem „Caoal-

letia tufticana" unb „Det Baja33o".

Catl 3ofef Btinhmann.

lliitnbttg: Die umfaffenbe pufbauatbeit unfetet

Opet ift 3um pbfchluf5 gebtacht motben. Det Spiel-

plan halt ein ftifd]es Tempo unb einen gefunben

fiuts 3roifd]en Opet unb Opetette. Das neue Opetn-

fd)affen (bem man eine gtof5ete Dead]tung fd)en-

hen butfte) roat in bet 3U Detid)t ftehenben 3"*
mit einem geroichtigen DJeth Dettteten. fi a m i n -

fhis „3utg jenatjdi", bet bei feinet Ut-

auffuhtung in Dttsben 1929 butd) eine fiunft-

clique um einen oetbienten Etfolg gebtad)t routbe,

ift nunmeht in einet Deufaffung (eine roefentlid)e

S3ene ift hin3ugehommen) butch unfete Opet et-

neut 3ut Dishuffion geftellt rootben. Das Etgeb-

nis: £in Opetnetlebnis oon einet Tiefenroithung

unb Reinheit, bas eine unooteingenommene fjotet-

fd)aft banhbat entgegennahm. 3n feinem fotmalen

unb btamatifdien pufbau ftellt biefes DJeth bet

allet pbfeitigheit (oom htthommlidien Opetn-

fd]ema) einen in feinen hunftletifd]en pusroithun-

gen unptoblematifd)en Detfud) bat, bie 3bee bes

Dtamas in einet utfptQnglichen unb gan3heitlidien
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Bebeutung bat5uftellen. Das gefptochene TDott

hettfd)t oot, oic TTlufih ift ba eingefeht, „cdo bie

Sagbntheit bet Dinge aufh6tt, roo cs gilt, bie

hintet ben Dotgangen toithfamen fitafte, Gefetie

unb Pjintetgtiinbe h.6tbat-etfah.tbat 3u machcn"

(fiamin[hi). Die TTluflh flnht bamit nitgcnbs 5ut

aujseten Bbfdiilbetung t\nab, fonbctn toitht butdi

ihte eigene Spannung unb Jntenfltat, bie bei

fiaminfhi bis in bie letite Tlote fputbat ift. Die

Eigentoilligheit unb fjetbheit fiaminfhis in bet

mclobifdien unb hlanglidien 6eftaltung hommt

bem hnottigen Chatahtet bet fjanblung (bas Tett-

buth hut fldl 6« fiomponift nach bet Tlooclle oon

C. f. TTleyet fclbft gefch,tieben) feht cntgegen. Dafj

bie Tlumbetget Opet biefe Ehtenfdiulb an fia-

minfhi abgcttagcn t\at, ift ein Detbienft plfons

Dteffels, bet bie fdiroietige Dattitut mit

pdictet fjanb unb lerjtet Einbtinglichheit oettoith-

lidite. Die an[ptudisoollen pufgaben, bie hiet an

Sptache, Spicl unb 6cftih bct Sanget geftcllt tout-

ben, fanben eine iibet^eugenbe £Sfung (in bcn

Pjaupttollen TJJ. 5dimib-Schetf unb Ebith

D e l b t u ch). ITIit hohet pnethennung ncnnen

toit nodi bie Buhnenbilbet Fjein3 6tetes, bie

mit ebcnfo gtof3et Phontafiehtaft toie Einfuhlung

bie fdiichfalsfditoete ptmofphate bes Stiiches

roibetfpiegelten. TJJenn roit uns iibet ben Batrmen

einet Ubetflch,t hinaus mit biefet TteuinJ^enietung

befaffcn, fo gefchieht bies aus bet tlbct5cugung

hctaus, bafi mit biefem Dtama einet bet ctnft-

hafteften Opetnoctfuche bct lehtcn ]ah,te 5ut Dis-

hufflon geftcllt routbe.

pbet audi fonft ftanb bet Spielplan im 3eith.en be-

beutenbec £eiftungen. Eine Tleuinf3enietung bes

„5iegftieb" roat oot allem butch bie f5cnifchc

Dutchgeftaltung, bie ftath oom Pjethommlichen* ab-

ging, bemethensroctt. plfons Dteffel btadite

bie btamattfchen Cinien bet Pattitut einbtinglidi,

abet boch butdiflditig 3um filingen. Pjenbtih

D t o ft s 5iegfticb toat cine £eiftung Don ptacht-

oollet pusgeroogenheit im Gefanglichen unb Dat-

ftelletifchen. Dotbilblidi fiatl m e f f e 1 y als Tnimc.

puf gleidict fjohe ftanb eine Tleueinftubietung bes

„fliegenben fjollanbets". Detnhatb Con^ intet-

ptetiett TUagnet 3u roeitgehenb aus bem 6cfang-

lichen hetuus, roobutdi manthe naheliegenbcn

otdicfttalen Jcinroithungen oetlotengehen. Die

5aubethcit feinet Einftubietung oetbient pnethen-

nung, roas auch oon ftan3 £ u 3 e s 3nf3cnietung

unb fjein3 6 1 e t e s Buhnenbilbhunft gilt. Die

Senta unb bet Pjollanbet fanben eine oot allcm

gefanglidi einbtuchsDolleDethotpetung butd) Betta

b h 1 3 e t unb ]ofef fj e t m a n n.

Tleben BJagnet btachte unfete Opct in ttabitio-

nellet TDeife audi Detbis Opetnfchaffen 3ut Gel-

tung. „Die Tnadit bes 5ch.ichfals" (in bet Beatbei-

tung G. Gohlets) bot Gelegenheit, bie ftathftcn

hunftletifthen fitafte unfctet Buhne h«aus5u-

ftellen: Catin C a 1 1 f f n (Pte5iofllla), Betta b -

t] 1 3 e r (bie fldi mit bet Ceonotc als neuoet-

pflichtete fjodibtamatifcr|e gut einfuhten honnte),

fjein5 D a n i e l (Don Catlos) unb fjenbtih D t ft

(ploato). Die muflhalifche Ceitung hatte Betnhatb

Con3, bcffen befonbete Stathe unb Dotliebe fut

ben italienifdien Opetnftil hiet 5u glan3Dollet 6el-

tung ham. Die alte jughtaft bemahtten „Tta-

oiata" unb flototos „TTlattha", oon TTlatthaus

Dittetoff getoiffenhaft unb ubetlegen mufl-

halifch bettcut. Dublihumsfenfation (mit meht-

mals ausoethauftem Pjaus) routbe „Die luftige

TJJitroe" in bet glan3Dollen, teouenhaften puf-

madiung fjattmanns. Sogat eine Utauf-

fuhtung hot on Chtonift 3u buchen: „Das blaue

TDunbet" non fjusnih-fiattmann, eine

fdimiffige fjanblung mit h6dift „ttagifdien fion-

jflihten" unb einet tedit flufflgen unb eingangigen

Tfluflh — bas Tangolieb oom „blaucn DJunbet"

btof|te 3eitroeilig £ohalfchlaget 3U roetben.

TJJ i 1 1 y 5 p i 1 1 i n g.

Suttgatt: 3n bie Stuttgattet Opct 3og 6cnetal-

muflhbitehtot fjetbett p I b e 1 1 als neuet TTlann

ein. Bislang hauptfachlidi als Ron^ettbitigcnt be-

hannt unb gefdiatit, oetftanb es plbett, gleidi bie

etfte Tleuinf3enietung bet Spiel^eit 1937/38,

Bichatb TJJagnets „T annhau f et", 3U eincm

mufihalifchen Etlebnis 3U geftalten. Gcnetalinten-

bant 6uftao Dehatbc hatte fut feine Tleu-

inf3enietung bie Patifet Beatbeitung getoahtt,

bie butdj 3ofef fennehet als 6aft eine bem
TJJeth routbige Gefamtausftattung etfuht. fjetbctt

p I b e 1 1 fuhtte bie ein^elnen phte 3U glan^oollet

Steigctung. Pjohepunht bet Spietjeit mat bie ge-

fchloffene DJiebetgabe bes „Binges bes Ttibelun-

gen" in bet Jnf3enietung non Otto fitaup\ 3um
etften TTlale in Stuttgatt intetptetiette fjetbett

plbett bie geroaltigen Dtamen bes TFleifters

oom Dicigentenpult aus. Bemethcnsroett bie

hlangliche puflochetung bcs ptathtooll fpielenben

Otcheftets, auffallenb bie feinheit bet bynamifdien

Ubetgange, bie Bteite bet Tempi unb bie DJeit-

atmigheit bet flnfonifchen Geftaltung. fjetoot-

tagenbe Detttetet bet Tiingpattien roaten TTIas

Tioth als DJotan, Dall. Btuchl als Sieglinbe,

Daula B u ch n e t als Btunnhilbe, IJella fj di -

t e i t e t als fticha, TTlaj [3 ro a 1 b als Tnime,

Tiidiatb B i 1 1 e t a uf als plbetidi, fjans fi i
-

c i n f h i als Pjagen unb ftih TJJ i n b g a f f e n als

£oge. Etne pufftifdiung bes „Ttoubabout"
btadite bie Tleutnf5enietung untet fiatl S th ro i e -

get unb untct bn hlanglidi fotgfarnen muflha-
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lifd)en £eitung oon plfons H i f di n e t. Seht ge-

glutht toot bie BJiebetgabe oon plbett £ o t h i n g s

„Unbine" in einet litbeoollen Tleuinf5enietung oon

6unthet p u h I m a n n mit fllfons R i f tfi n e t

am Pult. Ubettagenb bie Unbine Ttube E i p p e t-

les, bie fu*l audi als £lifabeth im „Tannhaufet"

unb als £lfa im „£ohengtin" in bie etfte Tieihe bet

jugenblid) TJtamatifdjen geftellt hat. 3n einem

neuen Ballettabenb gab bas Staatstheatet-
b a 1 1 e 1 1 untet $uhtung oon £tna 6 e 1 3 e t mit

BeethoDens „Die 6efthid]te bes Piometheus",

mit UJagnet-Begenys „TJet 3etbtodiene

fitug" unb mit 3got 5ttatoinfhys „Ptttufch-

ha" Detotife etnftet ptbeit. pls Etftauffuhtung

Ijotten roit eine fotgfame £inftubietung oon Tlot-

bett S th u I h e s tnt3uchenbem munhalifd]en £uft-

fpiel fuc gtope unb hleine fiinbcc „Bet fditoat3e

Petet" untet plfons Tiifdjnet unb bie TJJiebet-

gabe bet etfoIgteid)en Opet „£nod) ptben" oon
Ottmat 6etftet mit TTlai Tioth in bet Titel-

tolle unb untet bet mufihalifd)en £eitung oon
fjetbett p I b e 1 1.

UJ i 1 1 y f 1 h l i th.

fion3£rtt

Betlin: 3n bet Stunbe bet TTluph hStte man eine

junge Patifet Pianiftin, Tieine 6 i a n l i , bie fteti

mit £is3ts h-Tlloll-Sonate einfuhtte. Sie fpielte

£is3t ohne allen Bombaft in getabe3u hammet-
munhalifchet puflid)tung. £eid)tet pnfd)lag unb
ein fatbiget Dotttag henn3eichnen bas Spiel bet

fiunftletin. £ine hoffnungsoolle Begabung ift bet
6eiget IDaltet B a t y 1 1 i , bet in bemfelben fion-

3ett mit einet Btahms-Sonate butd) tedinifd]e

pusgeglichenheit unb bemethenscoette Schmieg-
jamheit bes Tons auffiel. Sein Pattnet am flugel
toat bet ausge3eidinete Tflat Uahtath-

Einen bet ftathften Einbtuche bes bishetigen TTluflh-

tointets oetmittelte ein Philhatmonifches fion3ett

TJJilhelm Jutttocinglets,bet Btuchnets achte

Sinfonie in einet beifpielhaften TJJiebetgabe (mit

hleinen Sttidjen im lehten Sati) an ben pnfang
ftellte unb Beethoaens filaoiethon3ett in £s bat-
auf folgen liefs. Die Betltnet Phithatmonthet et-

moglidien UJithungen, bie eben nut hiet gegeben
finb. Bei futtroanglet roitb bie Spannung auch,

bei biefem Tiiefenroeth, bas ben Pjotet funf Diettel-

ftunben beanfptud|t, heinen pugenblich untec-

btochen. DJilhelm B a ch h a u s munjiette bann
bas Beethooen-6on3ett mtt bet bei ihm felbftoet-

ftanblidien Saubetheit unb Dutchpchtigheit.

Eugen 3 ch um btadite mit ben Philhatmonihetn
Sttaroinfhys jungftes TJJeth, „Das Ratten-
fpiel", 3ut Betlinet £tftauffuhtung. Det fiomponift
hat bie Ballettfaffung hiet unoetanbett fut ben

fion3ettfaal fteigegeben, roahtenb et fonft meift

eigene fion3ettfuiten an3ufettigen pflegte. Die fot-

mal fttaff geatbeitett Tn.ufih geht im roefentlidien

auf patobiftifd|e DJithungen aus. Da fie mit gto-
fjet Tfltiftetfchaft in bet Pjanbhabung bes Otdie-

ftets et3ielt roetben, hann bet fiotet feintn Spafi
an bem TJJeth haben, bas an einigen Stellen pn-
hlange an behannte TTlelobien oon Tioffini, Dluf-
fotgfhi, Tfthaihorofhy unb Johann Sttauf3 btingt,

aud) biefe in berou^t patobiftifd)et pbficht. DJet

alleibings auf3et bet tonenb beroegten Joim einen

3nhalt, £mpfinbung obet gat 6emut fucht, bec
roitb nicht auf fetne fioften hommen. 3m gan3en
beroegt fidl 5ttaroinfhy in bem fiattenfpiei in

butdiaus tonalen Bahnen.
Das ttabitionelle Deujahtshon3ett bet Philhatmo-
nthet fanb roiebet untet £eitung oon £eopotb
Ti e i d) ro e i n ftatt, bet mit einem Beethooen-
pbenb het3lid) gefeiett routbe. Das Otdieftet folgte

ihm hetootiagenb. pis Pjauptroeth ftanb bie

ffinfte auf bem Ptogtamm. Siegftteb Botties
fpielte Bas Dtolinhon3eit mit bluhenbem Ton.
3m Tiahmen bei gto^en Philhatmonifthen Ron-
3ette ftanb Osroalb fi a b a ft a oot ben Phithat-
monihetn. Den Pjohepunht bilbete bte DJiebetgabe
neuetet Tnufth. fiabafta ging etft bei Debufjys
3betia-5uite unb 5ttaroinfhys ..Jeuetoogel" tedjt

aus Ttth hetaus. £t eifullte bie Paititut Debuffys
mit einem £eben, roie man es felten etltbt.

namentlidi bei Tnittetteit routbe ein TfleiftetftQch

in bet Tonung bes Otdieftets. Bei 5ttaroinfhy

fteigette fiabafta bie tan3etifdi tmpfunbene THunh
butdi bie gtof3tmoglidie Ptfi3ifion in btm £atm
bes fjollentan3ts roie in ben 3atten, oon eblei

Dlelobih etfullten lytifdien Pattien. 3u Tfl03atts

fjaffntt-5tnfonie hatte et offtnbai hein fo enges
Deihaltnis. Die an fidi faubete £eiftung oon fjtnty

fj I ft , bet Beethooens Diolinhon3eit Jpielte,

hatte nidjt in allem bas foimat, bas toit in biefet

fion3ettteihe geroohnt finb.

Ein bebeutfamts Eteignis roat bet Diolinabenb
oon 6ioconba b e D i 1 in bet Singahabemie, bet
ben beutfd]-italienifthtn Ron3ett-
a u s t a u f th einleitete. puf 6tunb einet Detein-
batung 3roifdien bem beutfd]en Ptopaganbamini-
fteiium unb bem italienifdien Tfliniftetium fQt
Dolhshultut roetbcn hunftig namhafte, abet ubet
bie 6ten3enbes tigenen £anbes hinaus noch rotnig

bthannte fiunftlet ausgetaufdit. Ditfe Detanftal-
tungtn finb bem ptioaten 6efchaftsinteteffe bamit
ent3ogen, unb man hat eiftmalig im intematio-
nalen Tflurthroefen einen neuen TJJeg befdjtitten,

bet Tichtt ben pnfang fut eine Tieihe fihnlid]et

Deteinbatungtn mit anbeten £finbetn btbeuten
roitb. 6ioconba be Dito ift eine teife fiunftletin,

fut bie es in bet 6eigentedinih heint Piobleme
gibt. TTlit bem natuilidien Tempetament bes
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Romanen geftaltete fie ein Dioalbi-Ron^ert in. ber

Eintiditung oon Cafella. Tloch, mehr ethannte man
ihte tedinifdie Dollhommenheit bei bet Chaconne

fQt 6eige allein oon 3. 5. Daeh. 6eotg Schumann
begleitete mit beftet pnpaffung.

fj e t b e 1 1 6 e t i g h.

Betlin: Das nun beteits feit mehteten Jahten 3ut

fd|Snen Ttabition gecootbene fion5ett italienifthec

Runftlet 3ugunften bes beutfchen TJDintetrjiLfs-

roeths in bet Scala ift nicht nut ein roeithin be-

beutfames gefellfdiaftlidies Eteignis — roie in

jebem lahre toaten oer Jiihtet, mehtete TTliniftet

unb 3ahlteiche Detttetet bes Diplomatifthen fiotps

anroefenb —, fonbern audi hunftletifch roid]tig.

3toei toeltbetuhmte italienifche DQhnenhunftler,

bie fioloraturfangerin Toti b e I Tfl o n t e unb ber

Dariton ber TTlailanbtt Scala, Cuigi Tdonte-
fanto, gaben Dtoben italienifdier Opernhunft

in bem bei biefer Dollenbung immer roieber h.in-

reifjenben bramatifd]en Delhantoftil, roie er ben

grofjen italienifd]en Sangern eigen ift. 3to'fdien

ben ptien unb Duetten fpielte bas Dh>lhatmonifd)e

Otd]eftet untet Ceitung oon Catl 5 d] u r i d] t als

otd]eftrales Pjauptroerh bes pbenbs Tiefpigt)is rei5-

noll-hlangmalerifche „fontane bi Tioma".

£in pbenb bes Dhilharmonifchen Ordieftecs mit

5eitgen6ffifchet TTlufih (Ceitung: 5d]uticr|t) btachte

Deaditliches unb Problematifth.es. Eine Urauffuh-

rung, bie „Concettante TTlufth" fur Otdieftet oon
Doris D I a ch e r, erroies bie Degabung bes jungen

fiomponiften, ber hier ein rei^oolles Stuch aus un-

befd)roerter THuri3ierfreube gefd]affen hat, bas

roeniget butch feinen mufihalifdien 6eh.alt als

burdi effehtoolle filanggruppierungen toirhen roill.

TDeit fdiroerer finbet fidi bet Pjotet mit ben hlang-

lidien Pjarten unb get)fiuften fionttaften oon TDin-

ftieb DJ o l f s gleichfalls utaufgefuhttem Rlaoiet-

hon^ert 5ured)t, fut bas fidl bet feinfut)lige pianift

mit fjingabe einfetjte. Demgegenubet behauptete

pch, Paul 6taenets ttifes, in fid] ausgerooge-

nes Diolinhon^ett, bas DJilhelrn Sttofj untabelig

fpielte, bucd] bie £btnmafjigheit feinet Cinien unb

bie meiftetliche Dehettfchung allet TTlittel bet Sah-

hunft.

3m 2. Sinfonithon5ett bes Deutfdien Opetnhaufes

toat Dincen^o T o m m a f i n i s „31 Catneoale bi

Dene^ia" bie Deuheit. Tlachbem oor hur^em etft

Dictor be Sabata ben romifch,en fiomponiften in

einem TDerh nad] Scarlatti als ITleifter ber De-

arbeitung oorgeftel!t hatte, 5eigten aud) biefe auf

bas Orcheftec ubettragenen Dariationen auf ein

altbehanntes Paganini-Thema feine Dirtuofe tedi-

nifdie unb inftrumentatorifdieTneifterfdiaft. prthur

D o t h e r unb fein Ord]efter fteigerten ficti an bem
filangtaufch bes auffcr|luf3teid]en DJethes 3u eintt

mit Tiedit begeiftett aufgenommenen Ceiftung. ]uan
TTlanfen ettang mit feinet oielgttuhmttn 6tigen-

hunft im gleiditn fion3ett einen Sonbetetfolg in

Ebouatb Celos tinft gtfch.atitet Symphonie efpa-

gnolt.

3toei Chothon5ette toaten in gleidiec TDeife butdi

Dortragsfolge unb TDiebetgabe bemethensrottt.

Dtt Dtrliner Ceh.rergefangottein,
bet untet fiatl Sdimibts Ceitung toiebet eine

hohe Rlanghultut unb djotifdie Dif5iplin entfaltete,

hatte feinen pbenb untet bie Ceitgebanhen „Dom
jelbt btt ptbtit" unb „pus btm Tieich, bec Tioman-
tih" geftellt. Den oft unb meifteth.aft gefungtntn

Chortn oon Schumann, Sdjubttt, TDebtt unb
Druchncc toar auf biefe IDeife roirhungsooll eine

6ruppt 5titgtnoffifcher IDerht gegenubergeftellt,

aus ber bas „Oftmarhifd]e Dauernlieb" oon Tiubolf

Duch, bas touchtig-geballte „Det Tob im Sdiadit"

oon bem Oberfd)lefier C^ajaneh befonbers gtnannt

feien. — 3" meldien Ceiftungen 6untt)er Tiamin
ftintn jungen Philhatmonifd]en Chot
btreits h"angebilbet hat, beroies beffen ^roeiter

pbenb in ber Philharmonie. Eine in jeber Phaft
frifd)e, lebenbige unb babei fein ausgefeiltc puf-
ful)rung oon Dadjs „1Tlagnificat" unb feiner fian-

tate „Jaudi3et 6ott in alien Canben" mit pbetheib

ptmholb, Jngtib Coten3en, Cote Jijdjer, Fjein5

Ttlarten unb 6Qnther Daum als 6efangsfolifttn

unb mit Paul Sporri als Tfleifter ber Ttompete
leitete bas Ron^ert ein, bas ubet ein 5U Dach, fo

gegenfahlidies DJerh roie Dtrbis oon melobifch-

bramatifdien 3mpulfen getragenes „Stabat matet"

aus ben „Pt55i facri" 5U Druchnets Pfalm 150

fuhtte. Tiamin, beffen ebenfo feutige toie ftilhun-

bige mufihalifdie Juhtung — audi am Cembala —
5u betounbern roat, hann auf biefen £tfolg feines

Chotes ftol3 ftin. —
Die Sonntagnachmittagshonsette bes Detlinet 3n-

fttumental-fiollegiums im 5ct]lof3 Dlonbijou ge-

ftaltet Ptof. f tirj S t e i n fttts 5U ftimmungs- unb

gthaltDollen mufihalifd]en feietftunben. Pjier lebt

Dornehmlidi bie Rlangrotlt bes Darochs unb Tio-

hohos in befchroingten, hunbig unb mit fpurbaret

Citbe oerbreiteten puffuh.tungen auf. Eine galant-

empfinbfame Sinfonia oon 3ot]ann Ct]tiftian Dadi

uno TTlo3arts herrliches Es-Dur-JlStenhon^ert um-
tahmten ptien aus italienifd]en Setia-Opetn unb

cembalobeglcitete 6efange altet italienifd]er TITei-

ftet. 3m Dettin mit Steins pdieret Otcheftetleitung

fd]ufen jungft 6uftan Sdiechs meiftethaftes Jloten-

fpiel unb bet oon £ta Pjatid]-5chneibet mitgtftal-

tenb begleitete Jlottntinet Tenot pngtlo Patigi

bie beftimmenben Einbruche.

Die Derliner D3eihnad]ts- unb Tleujahrshon^erte

folgen meift einer beftimmten Ttabition in ben tin-

5elnen fiirrh.en unb fion5ettfalen. 5o fuhtte plfteb
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Sittatb mit bem Staats- unb Domchot feine

3nhlteithe Gemeinbe roiebet butch, oiet ]ahthun-

bette DJeihnachtsmuph, ein pbenb, bet muphalifch

befonbets auffdilu(5teid] toat butd] bie Gegentibet-

ftellung altet unb neuei polyphonie oom fttengen

fiitchenfah Paleptinas bis 3U Peppings piagnan-

tem Dlotettenpil. — pud) bie puffuhtung bet

9. Sinfonie buich ptth,ut Ti o t h e i unb bas Phil-

hatmonifthe Otdieftei am Siltieftetabenb in bet

Dolhsbiihne ift fchon langft 3um fdionen Dcauch,

getootben. £ange oothet beteits finb biefe „Sil-

Deftetfeiem mit Deethooen" ausoethauft. Det
Detlinet Dolhsd]ot unb Dolhschot „fjatmonie"

fotoie bas Soliftenquattett: £ea Piltti, £illy Tlei-

thet, Fjein3 TTlathi unb Tiubolf DJahhe roaten bie

TTIitroithenben. — fjetmann TJ i e n e t hann mit

feinem Collegium mupcum bas Detbienft fut fich

in pnfptud] nehmen, bas DJeth hBchftet Detgeiftig-

tet Dluph, Daths „fiunft bet fuge", 3ut Degleit-

muph hohet fefttage bes Jahtes gemacht 3u haben.

puch, am Deujahtstage liepen roiebet 5ah.lteid]e

Pjotet bas DJeth in Dienets bad]hunbigei DJiebet-

gabe auf fich toithen. — pn bei gleidien Stelle

hatte hut3 oothet eine neuattige mufihalifdie DJeih-

nad]tsfeiet ftattgefunben. Det fiomponift DJaltet

Detten, auch. als DecbienftDollet Deatbeitec

roeitDollen Dolhsgutes behannt, hat Dolhsliebet,

bie bie DJeihnachtsgefchichte behanbeln, nad] Sahen
altet unb neuet Dleiftet 3ufammengeftellt unb mit

otthefttalen Einleitungen oetfehen. Den oetbinben-

ben 3toifd]enteit fd|tieb bet mathifch,e Pjeimat-

biditet 6uftao Sdiulet. Das doi einigen Jahcen
beteits Don Pjans 6eotg G o t n e t mit feinet Dei-
linifd]en Rantocei im Dunbfunh utaufgefuhtte
BJeth hinteiliefs untet bet mufihalifdien Ceitung
DJaltet D t ro e n f h i s ftathe Einbtuche. —
Ein pbenb im Ded]fteinfaal machte mit DJethen bes
Deget-Sdiulets DJilhelm Joich behannt, eines

Tonfehets, bet aus tomantifdien Glangbe^ithen 3U
einem £igenftil ootgeftof5en ift unb epifch,e Dteite

butdi fidiete Behettfchung bet fotm milbett. £in

Tiautonium-Tiio gab bem pbenb eine iei30o!le

Tlote, ohne fteilidi als infttumentale Tlottoenbig-

heit Qbet3eugen 3u honnen. Jut ein Stteichquattett

in b-TTloll, eine Sonate fut Cello allein unb eine

funffahige filaDiecfonate fehten flct| mit gutem Ge-
lingen bas Bethet-Ouattett, bie Celliftin fjelma
Demmet unb bet pianift Joadiim Seyei-Stephan
ein.

3n bet „Stunbe bet Triuflh" etfpielte fidi bas Con-
bonet m e n g e s - Quattett, bas pch untei bet
Juhtung feinet Pttmgeigetin 3folbe Ttlenges einen
guten Tlamen gemacht hat, einen betethtigten Et-
folg mit einem butch. eigenpanbige pbtoanblung
nadicomantifthet Stimmungshunft gehenn^eidme-
ten Stteid]quattett Don Jtbtich Delius, roahtenb
fid) bie junge pltiftin Cubmilla Sdiitmet nament-

lich in Ciebecn ecnften Hnhalts als eine mit hlang-

oollem, hultioiettem Otgan pngenbe unb bem
BJefen bes Ciebts mit Jnbtunp nachfpiitenbe fiflnft-

letin ettoies. Jn bet gieichen fion3ettieihe toat

toiebet einmal Emmi Ceisnet bet pn3iehungspunht,
beten gtof3e Gefangshunft alte DJeihnaditsliebet

3um Etlebnis roetben Iief3. Dei iunge Pianift plfteb

Cunbet ging bet fd|toeten f-TTloll-Sonate oon
Dtahms mit etfteulidiet Pjingabe, bodi nod) nid)t

doII ausgeteiftem fifinnen 5u Ceibe.

Don ben naditoudishiinftletn, bie in ben „fion-

3etten junget Runftlet" im TTleiftetfaal ftets ein

aufmethfam folgenbes Publihum finben, netbient

bei Dtatfd]ift DJaltec Ttl ii 1 1 e t befonbete £itoa>
nung, bet technifdie Sichecheit mit einet enttoich-

lungsfahigen Tongebung oeibinbet. puch Doca
fj y h a 3eigte einen bilbungsfal)igen Soptan unb
ed)tes Ciebempfinben, toahtenb bie Pianiftin Pjilbe-

gatb Schatnich ootetft nod| mehi nadi tech-

nifchet Glatte als nadj pnfdilags- unb Dotttags-
hultut fttebt. pudi in biefen gemeinnuhigen fion-

5etten etgaben pd] bei einem „Gaftfpiel" junget

Dtesbnet fiflnftlet mandie Detgleidismoglid]heiten.

Jeli^itas S a I m ^eigte einen roatmen, anfpiedien-
ben Soptan unb natutlidies Dotttagsgefdiich, bet
Cellift DJolfgang G u t f dj e faubete Technih unb
etfolgteidies Demuhen um mufihalifche Geftaltung

unb bet Pianift Bubolf D o t i n g in Cis5ts fan-
tape Obet BACH bynamifd)es Empfinben, Sinn fut

pnfdilagsfchattietungen unb ted]nifdie Beife.

fj e t m a n n fiillet.

Duffelbotf: Jm 8. lion^ett bet Stabt Duffelbotf, in

bem ptof. DJinftieb DJ o lf DJ. p. Dlo^atts felten

gehottes Rlaoieihonsett 6-Dut (fi.D. 453J mit hul-

tioietteftem fiammetton fpielte, tjob GTTID. fjugo
B a 1 5 e t eine „5infonetta fflt gtofJes Otchepet"
op. 28 oon fi u 1 1 (nidit 5U Detroethfeln mit fjugo!)

Dafch aus bet Taufe. pngepdits bes eben etft

etfolgten fjinfd]eibens oon TTlautite Danel honnte
man ben etften Sah fflt einen Rtan^ bet Deiehiung
auf bas Gtab bes ftan5opfch,en fiomponiften t)al-

ten. Das fjauptftflch biefes Sahes ift namlid) ein

haimonifd] mobetn geflechtet Doleto, beffen filang-

bilb in bet tegiptietenben Detftaihungstoeife oon
bem gtofsattigen „Doleto" Tiaoels nid]t unbeein-
btucht etfd]eint. ]ebenfalls roiib bie Subpan^ bes
Themas ausgiebig oetatbeitet im Sinne einet fin-

fonifd] gepeigetten pusbtuchsmuph, aud] toenn
bet fiomponift nicht immet iet 5u gtop" unb bteit-

flatt]ig angelegten Dimenponen Pjett toitb. filate

unb tjatte Jotmgebung fptid]t aus bet Ciacona
bes Schluf3fahes, in ben ein luibfches Sdiet5ofo fflt

Blafet eingebaut ift. Dal^et ftellte bie Effehte bes
DJethes ihtem Chatahtet entfptedienb hetaus, um
bann mit einet mit toiffenbet fiunft aufgebauten
IDiebetgabe bet „Dietten" oon Dtahms, bei fpat-
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fam aufgefetiten pathetifdien ph3enten, bas StSb-

tifd)e Otdieftet im Dollbefiti feinet fpielcti[dicn

CJualitaten oot3ufQhten.

f tieb tirh, TD. Fj e r 3 o g.

ftanhfutt a.TTI.: Die Detanftaitungen bet f t a n h-

futtetTTlufihge(ellfdiaft ethielten butdi

bie Detpflichtung bes 6TT1TJ. ftan3 fiontoitfdiny

aus fteibutg einen nennensroetten Bufttieb. Tlcbcn

ben filaffihetn (Deethooen im 1. Jteitagshon3Ctt)

finbcn audi bie jeitgen6ffifdien Tonfehet in ihm

einen mutigen, fttaff 3upachenben TJetfeditct. So

im 2. pbonnementhon^ett, roo toit fiatl Pj 6 1 1 e t s

„fjymnen", oiet Sahe iibet gtegotianifchc ITlelo-

bien, hotten; auf3etbem bie „Tnufih fut 6eige unb

Otdieftet" oon Tiubi Stephan, fieben hut^e, fptuhig

ctiatahtetifiette Satidien einet Suite bcs begabten

ftanhfuttet Tnufihhodifchullehtets fiutt fj e f f e n-

b e t g , bet in biefet mit ftutmifdiem Beifall auf-

genommenen Utauffiihtung etneut betoies, roie

3ielberouf3t et bie hetkBmmlichen fiunftmittel mit

neuem 6ehalt 3U futlen toeif3, unb 3um Sd)luf5

TTlaj T t a p p s funfte 5infonie. Ptof. £ubroig

fj o e I f ch e t meiftette im 3. fteitagshon3ett TJoo-

tahs heihles „fion3ett fut TJiolonccllo", tonfchon

bei allet TJirtuofitfit, eine banhenstoctte Seltenheit

gegentibet bet gat 3u oft gehotten, leiben[chafts-

ooll hetausgcatbeiteten „Pathetifchen" oon Tfchai-

horofhy. 6cofjes puffehen ettegte bas 6aftfpicl

bes tomifchen pugufteio-Otch,eftets untct feinem

umpditigen £eitet Detnatbino TTlolinati. £in ftei-

tagshon3ett fah Pjans Pfit}net am Ditigenten-

pult, bet fein hlangoolles „Duo" fiit Dioline (TTIat

Sttub) unb Cello (Ptof. fioe!fchet) utauffiihtte, ein

tiefgtiinbiges TDeth, bas bie beiben Jnfttumente

mit bem hleincn Otdieftet in inniget gebanhlidiet

Dethniipfung fuhtt. Btillantes, tempetament-

uolles Spiel genof5 man in bet utroiichfigen TDie-

betgabe bes Diolinhon3ettes oon Tfdiaihorofhy

butch Guila Duftabo. Schumanns 4. 5infonie

b-TTloll offenbattc bann, roie tief Dfitinet in bet

Tiomantih beheimatet ift. In 3toei Sonntogshon-

jetten ham bet nun in THunftet als GTTID. tatige

fjans Tiosbaub an fcine ehemalige TjOithungs-

[tatte 3utuch. Tno^att, Dufoni unb 5ttaufs fullten

ben etften pbenb, an bem Etna Detget Ttiumphe

feiette. 3m 2. fion3ett gefellte fich 3U bct Setenabe

oon Dtahms unb Detlio3' „Tiomeo unb Julia" bas

ubetaus befchtoingt unb feelenooll ootgettagene

Cellohon3ett Ti. Sdiumanns, bas butch 6afpato

Caffabo alle fotmalen Schroachen oetgeffen liefs.

Eins geht aus ben biesjahtigen fion3etten unbe-

(tteitbat hetoot: bie gtofsen TOithungen, bie

Otd)eftctoetanftaltungen roetbcn ben 5oliften-

abenben gegcnubet auffallcnb beoot3ugt! Tlut

rocnn es fidl um namhafte Pobiumgtbf5en hanbelt,

bleibt bie pn3iehungshtaft ethalten. Das routbc

butdi bie Tieihe bet „Tneiftet"-fion3ette beftatigt,

roo roit bie roefentlich geteiftete TJolbi Tnilbnet,

bic hlat geftaltcnbe Pjanb DJ. fiempffs, Claubio

pttaus unfet|lbate Tcchnih unb Cottots ibeales

Petlfpiel etlebten. Pn jungen fiunftletn ttaten

Otto Dognct (Cello) unb 6eotg Ruhlmann (filaDiet)

mit einem Sonatenabcnb, bie ausge3eidinete

Tneiftetfdiuletin Ptof. Pjoehns, 6i[ela Sott, unb

Tiomualb TDihat[hi mit je einem filaDietabenb h«-

Dot. TDeitethin hintetlief3en bie Ciebctabenbe £l[e

£ampmanns mit 3eitgeno[fi[chen 6efangen unb ein

filaoietabenb bes oieloetjptechenben Fjein3 Sdito-

tct mit einet eigenen fiompofition „Datiationen

unb fuge iibet cin Thema oon Tieget" ftatheten

Einbtuch.

pls Tleugtiinbung 3eigte bas Dhein-Tnai-
ni[che£anbesotcheftet untct ftitj £uj in

cinem notbifchcn unb einem tomantifdien Son^ett,

roie fotgfaltig man bei bet 3u[ammenftellung 3"

TDethe ging. Daneben fanben im Tiahmen bec

RultutgemeinfchQft f t a n h f u 1 1 a. TTl.

(Deutfche Ptbeitsftont unb T1S6. „fitaft butdi

fteube") als oolhstumliche Detanftaltungen acht

Dotttage, btei Soliftenabenbe unb btei fion3ette

bes fiammetotcheftets untet Ptof. Peifd)et, bas

butch Schliff unb ebles 3ufammenfpiel feffclt, ftatt.

6ottftieb S ct| D3 e i 3 e t.

Pjalle a.b. 5.: Det oom beutfchen Delcgiettcn bet

pustaufchhon3ctte bes Stanbigen Tiates fut bie

intetnationale 3u[ammenatbeit bet fiomponiften

bet Stabt Pjalle 3ugeroiefene „Delgifche pbenb"

fanb im Tiahmen bet Stabtifch,en Sinfoniehon3ette

ftatt unb oetmittelte eine bebcutfame ubetfich,t

iibet ben Stanb bes 3eitgenoffifchen b e l g i f di e n

Tnufihfdiaffens, oon bem TDethe oon Tnatinus be

Jong, f lot plpaccts unb ptthut Tneulemans 3eug-

nis ablegten, btei teptafentatioe fiomponiften,

beten IDethe fchon bie oetfchiebenattigen oolhijch.

bebingten hultutellen Sttomungen ethennen liepen,

bie untetfch,ieblich aufgefogen toutben. pm roenig-

ften oielleicht Don Tnatinus be 3°ng. °" in

feinet ftath roithfamen „flamifdien Dhapfobie fiit

Otd|eftet" Diet alte flamifche Dolhsliebet oatiiett

unb in feinem „filaDiethon3ett op. 21 mit Otd]e-

ftet" bei allet fotmalen Dinbung an bie gtofsen

beutfdien Tneiftet boch hiinftleti(ch.e £igenpet[6n-

lichheit oettat. Tnadnus be jong, bet 3unachft als

Ditigent, bann als pianift oon h°hen 6taben fut

[cin Sdiaffen einttat, routbe feht gefeiett.

Don flot p l p a e 1 1 s entrjielt bas ptogtamm bie

„Suite James £nfot", bet Diet Dilbet bes TnaletB

James £nfot als Dotroutf bienen. plpaetts, roie

be Jong geblittiget flame, bebient fidl ^uroeilen

beim £infah bet 3nfttumente (£ylophon, Schlag-
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3cug, geftopfte Blasinfttumente ufro., tror allem im

3toeiten Sat) „5helette ftteiten pch.") in ber beut-

fdien Dluph beteits iiberrounbener TTlittel, ohne

jebodi jemals oollig haltlos 3U toetben, roofut bet

uiette Satj „£in fjetenfabbat" fpcitt|t, bet ttotj ge-

roaltiget Polyphonie immet nodi geotbnet etfcheint.

£ine lytifdie Jbylle oon 3atteftet Sdionheit ftellt

bet Btitte Sah „£iebesgarten" bat. Den pbfd)ru&

bes Ron3ettes bilbete bie 2. Sinfonie C-Dur Don
prttjur TTIeulemans, bie bem fjorerhreis fot-

mal unb inhaltlith am nad]ften ftanb unb butdi

bas untet Seneralmuphbirehtor Tiidiatb fi r a u s

hetDottagenb fpielenbe 5tabtifd)e Ord|eftet mit

gtofJtem £tfolg 3ut puffuhrung gebtadit toutbe.

fi u 1 1 S i m o n.

Ronigsbetg i. pt.: Das in fionigsberg oon je

aufietft tege TTlurihleben hat in ben Dlonaten Dot

TDeihnaditen tein 3al)Ienma|3ig gefehen einen Be-
hotb aufgeftellt. £s gab im Ohtobet unb Tlooem-

bet nut toenige hon3ertfreie Tage. TDaten bie

£eiftungen audi butchaus ungleid]toettig, fo finb

bod) einige fj6l)epunhte hetaus^uheben, beten man
fitti heute nod] getn etinnett.

3n ben Sinfoniehon3etten gab es ein paat £tft-

auffuhtungen. Ratl fjoltets „fjymnen" (doi-

het nut einmal oom fiunbfunh gefanbt) begeg-

neten beim Publihum, roie es ben pnfd)ein hatte,

geteilten Tlleinungen. Dla* T t a p p s funfte

Sinfonie routbe bei glan^enbet Datbietung butdi

TDilhelm ftan3 Tieufs feht hetslidi aufgenommen.
3m gleidien Ron3ert roethte eine ..Sal^burger

Paffacaglia" fur 3toolf Soloinfttumente non Ratl

TDaltet Dl e y e t beteditigte pnteilnahme. Det
putor, ber als Dratfcher im Ordiefter unferes

Deidisfenbers ptjt, hat mit feinen hontrapunhtifdi

meifterlidi burchgearbeiteten Sathen fch,on metir-

fadi oon pdi reben gemadit. pudi biefes TDerh

3eugt fur ihn als geiftoollen Dlupher.

Die Tieihe ber grofien Chorhon3erte eroffnete bie

„Tnuphalifdie unb Singahabemie" unter Hugo
rjartung mit einer Dot3uglidien puffut)tung
oon Dtahms' „Deutfdiem Tiequiem" (mit Dlattha
Schilling unb Ptof. fifd)et in ben Solopattien).

Detfelbe pbenb btadite bie Ronigsbetget £tftauf-

fuhtung oon Pjein^ Schubetts „Dethlatung",
bie 3toat ettoas bicRfluffig fthien, abet bod) beut-

lid) genug ben Dlufihet ^eigte, bet etroas 3u fagen

hat. Das Btahmsfdie fiequiem routbe ubrigens

audi in einet ebenfalls feht beaditlichen puffut)-
tung oom Dach-Detein untet Ttaugott J e b t h e

gebtadit. fjier fangen pbelheib prmholb unb
prof. Dt. £troin D o p bie Soli, beibe in fchledithin

unabetttefflid)et TDeife. Det oerhaltnismapig nodi
junge Sdiubett-Chot oetmittelte untet fjein3 oon
S di u m a n n feltenen Beethooen, bie C-Dut-Dleffe
unb (mit Dlatgatete Sdiudimann am Rlaoiet)

bic Chorfantape. pnfang Januat ferjte fich auch
bet Ronigsbetget £thtetgefangDetein, teiltoeife

mit feinem frauend)ot, untet Ptof. Paul f i t h o to

oetbienftlichetroeife fut lautet Tleuheiten ein. Es
gab ben htaftoollen Fjymnus fut Soptan, Dlannet-

dior, Rnabendior unb Orchefter „pn bie Sonne"
oon Ottmar S e t ft e t , ben fdion oielfadi audi im
Tieidi etfolgteid) aufgefut]rten „Tflemeltuf" oon
Pjetbett Douft, bet in bet Pjeimat bes Rompo-
niften befonbets ftathen TDibethall fanb, au&er-
bem als Utaufful)tungen Ottt)eftetgefange oon
Setb di s (Das Tannenbetgbenhmal) unb oon
Otto Defdi, biefe auf Teite Don Pjolbetlin. Die
an fid) fdion hodiroettige IDiebergabe beham burd)

heroorragenbe Ronigsberget Soliften (Tiita DJ e i f e

unb fjans £ g g e 1 1) nod) befonbeten Glan^.

UnDergef3lid) pnb 3roei pbenbe in ber Domhirrhe,

bei benen Prof. fjermann Diener mit feinem

Collegium muficum u. a. fjaybns Jnprumental-

pafpon „Die (leben DJorte am Rreu3", Stuche aus
Dad)s „Dluphalifdiem Opfer" unb bie „Runft ber

fuge" mufi3ierten. Don ausroattigen fiiinftletn

horten roir ferner Sinette Tl e d e u , Rarl

Schmitt-TDalter, TDittrifdi, Rulen-
h a m p f f unb bas C o I o e t - CJuartett, ba3u in

ben Don ber Tl5.-6emeinfch,aft „firaft burdi

Jreube" oeranftalteten fion3erten Camonb,
DJalter £ u b ro i g unb Dubolf Bochelmann.
— 3n ber oerbienftoollen Reit)e „fionigsberget

Stunben bet Tnufih" hon3ettietten oottoiegenb

einheimifdie fiunftlet (fjilbegatb D a m n i n g -

Pliquett, fjilbegatb Sthatnich, 3lfe

Dohfe, fiutt Bluhm, Dubolf DJinhlet),
in einem eigenen, hunftletifdi ferjr etttagteidien

pbenb Ptof. Joadiim p n f o t g e (filaoitt).

Otto Defd).

mannl)eim-£ubroigsr)afen: 3m ]at)te 1911 routbe

ptno Canbmann als Otganift an bie eben

fettiggeftellte Triannheimet Chtiftushitd)e betufen,

Detttaglid) mu&te et fidi babei oetpflichten, all-

jahtlid) eine beftimmte pn3ahl non Orgelhon^erten

auf bet ptad)tDollen Steinmeyet-Otgtl, bie bamals
roie heute 3U ben gr8fjten DJerhen Subbeutfd)lanbs

gehott, burd)3ufuhren. Jm j"anuar 1338 honnte
er jetjt feine 300. Orgelfeierftunbe burd]-

fuhten. DJeit ubet 600 Ein^elroethe fpielte et in

biefen fion3etten, oon ben ftuheften Otgeltabula-

tuten bis 3um jungften Sd)affen fehlt haum ein

bebeutenbet Darne in biefen 300 Dotttagsfolgen,

getabe fut bie Jiingeren ift et ftets befonbets ein-

getteten. pls junget Otganift nahm et ben fiampf
fut DlajE Tieget auf, mit bet gleidjen £infatfbeteit-

fri)aft tritt er aud) heute fut bie ]ungften ein, unb
mandjet langft allgemein anethannte Romponift

hat butd) £anbmanns Otgelhon^erte bie Dloglich.-

heit gehabt, feine DJethe, als fie nodi umfttitten
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[thUnen, 3u horen unb auf ihce TDirhung 5U

prufen.

3n bet 300. Otgelfeietftunbe (pielte ptno Canb-

mann neben TDethen [einet Ceh.tet aus bet TDei-

matet Stubien3eit, Etich, IDolf II e g n e t unb Ratl

"R o t i th. , unb (eines fpateten THeiftets TTlat

Heget ein eigenes fion5ett fut Otgel

unb Otdiefter e-TTloll op. 35, bas et hut^ oothet

in einem Sinfoniehon5ett bes T3ilbungsausfchu|fes

ber J6.-$arbeninbuftrie Eubtoigshafen mit gtofem

£tfolg 3ut Urauffuh,rung gebracht hatte. TJas

Saatpfal30tcheftet untet 6TTID. Prof. £tnft

B o e h e hatte bei bet Utauffut]tung ben fiom-

poniften begleitet. 3n bet 300. Otgelfeietftunbe

lag bie Begleitung beim Otct|eftet bet TTlannheimet

TTlufihhochfchule, an bet Canbmann feit ihtem Be-

ftehen als Eehtet roitht. Ditehtot Chlobtoig Ras-

betget hatte bie Ceitung.

Canbmann fagt oon feinem Ron^ett: „Bei bet 6e-

ftaltung bes Otgelpattes ham es batauf an, ben

Tonfat) — bem Beifpiele Pjanbels folgenb — mog-

lichft burdifid)tig unb fluffig 5u halten, fo ba|5 bem
Otcheftet genugenb fteiet Spielraum bleibt. Es

hanbelt (idi alfo ntdir um ein Ron^ert fut Otgel

mit nut Otcheftetbegleitung, fonbetn um ein fion-

3ett fut Otgel unb Otchefter. Bahet auch bie felb-

(tanbige Durdifuhrung bes Otd]eftetparts." Er

(tellt ben hon3ettanten 6egenfati oon Otcheftet unb

Otgel honfequent het, bas Otchefter aber toitb in

feinen TFloglidiheiten teftlos ausgetoettet, toahtenb

bie Otgel auf otchefttale £ffehte oetsiditet, ta-

gegen alle bynamifchen TIToglichheiten untet ftat-

hem Pjecoortreten bes ferntoeths fur fid) ausnutit.

TJie tethnifch nollenbete mobetne Otgel ttitt bem
ausgebauten mobetnen Otctieftet toithungsDoll

gegenuber. BJie alles, roas Canbmann fd]rieb, ift

audj biefes TJOeth mit fid)erem fionnen unb fein-

ftem filangempfinben geftaltet, es ^eidinet fich

abet audi butcti eine ubettafchenbe Julle rei3Doller

£infalle aus.

Das Saatpfal30tcheftet btachte in einem Sinfonie-

hon^ert ber Cubroigshafener fiultutgemeinbe eine

pffll5ifdie Suite fur Ordiefter „Palatia" bes in Bab
fjersfelb als fiurhapellmeifter roirhenben gebore-

nen pfal5ers Pjans P e t f ch. 5ut Utauffuhtung.
£s finb niet mit ptogtammatifdien Qberfd]riften

toie „Ob Begen, ob Sonnenfdiein", „5onntag untet

ber Dorflinbe" ufro. oerfehene S^enen aus bem
pfal5ifchen Dolhsleben, bie Bauerntan^ unb bie

felbftgefdiaffenen Tan^e ber TDanbermufihanten
aus bem Pfal5et TITufihantentoinhel, bet „Tnache-

badiet", fur eine oerebelte Unterhaltungsmufih

ein5ufangen fudien. TITit feinen gefd]ichten Stim-
mungsmaieteien unb feinem frifdi supachenben
Pjumor hatte bas TDeth einen gtofien Utauffuh-
tungserfolg, ben man ihm roohl tounfd)en hann,
toenn man es auch. liebet in einem fiurhon5ert ftatt

in einem Sinfoniehon5ert unb in unmittelbarer

Dachbatfdiaft 3u Tfdiaihotofhys 4. Sinfonie ge-

hott hatte. CatlJofefBtinhmann.

Stuttgatt: Das Stuttgarter Son^ettleben, bas fdion

im Dotjaht, roas bie 3ah' ber Deranftaltungen be-

trifft, einen methlichen pufttieb etfahten hat,

honnte audi im Jahte 1937 mit einer recht etfreu-

lithen Bilan^ abfchliefien. pus ber grogen fulle

heben toit nut bas TDefentliche hetoot. Die gtofste

Beaditung beanfptudien bie teptafentatiDen Sin-

foniehon5ette bes Otdieftets bet DJiittt. Staats-

theatet, fur bie fidi bet neuoetpfliditete Genetal-

mufihbitehtot Pjetbett p I b e 1 1 mit gtojjem fion-

nen unb fteigenbem £tfolg einfeht. Gleict] bet etfte

pbenb mit pnton B t u ch n et s (iebentet Sinfonie

toat eine hunftletifd)e Tat plbetts unb bes untet

feinetCeitung hlanglid] unb bynamifdi au^etotbent-

lidi feinfinnig fpielenben Otdieftets. 3eitgen5ffifd]e

fiunft fanb in ben Sinfoniehon5etten nut mit Fj o l-

1 e t s Sinfonifdiet fantafie ubet eine Thema oon

Jtescobalbi Bead)tung. pls 5oliften hotten coit

Cote f i f di e t (plt), Georg fiulenhampff
(Dioline), Ca(par C a f f a b o (Dioloncello) unb bas
Po5niah-Trio. 3n ben Dolhsfinfoniehon5er-

ten fuhrt TTTartin Pj a h n mit bem C a n b e s -

o r di e ft e r 6au TDutttembetg-Pjohen^ollem einen

3yhlus „Deutfche 3nftrumentalmufih oon ihten pn-

fangen bis 5ut 6egentoatt" etfolgteid) butd). Da-
neben bie 6aftfpiele betuhmtet ausroattiget Otdie-

fter toie bet Betlinet Philharmoniher
mit Jurttoanglet unb bes pugufteum-
Otdieftets mit Tnolinati. Don gtofen

ehotifd)en puffuhcungen fei bie TDiebergabe bes

Bequiems oon D e r b i burd) ben p h i I h a r -

monifchen Chot untet Ceitung oon Catl

Ceonharbt unb ber h-Tlloll-TITeffe Don Badi

burdi ben Stuttgarter Oratorienchor unter TTlartin

Pi a h n ettoahnt.

Die beiben einheimifchen Ouattettoeteinigungen,

bas TDenbling-Quattett unb bas fi I e e -

mann-Quattett, gaben gehaltoolle pusbeu-
tungen hlafrifd]et unb tomantifchet TDethe. 6tof5en

£tfolg hatte ein Rammetmuphabenb bes TTlajE

5 1 1 u b - Q u a 1 1 e 1 1 s. 3u ben TTleiftethon5etten

toutben bebeutenbe 5oliften h^ange^ogen. 5o
hotten toit oon filaoietfpieletn TDilhelm fi e m p f f

,

Cubha fioleffa unb Cottot, letjteren als

gan5 heroorragenben Jnterpreten Sdiumannfdiet
Rlaoietpoerie. pls 6efangsfolift toat bet oollenbet

geftaltenbe Baf3batiton Johannes TDilly oet-

pflid|tet tootben. Don fion5etten einheimifdier

fiQnftler fei bet filaoietabenb oon £l[e Pjetolb
ettoahnt, einer Pianiftin, bie eine ausge^eidinet

butthgeatbeitete Technih unb feeiifdies £infuh-
lungsDctmogen befitit.

TDilly Jtohlid].
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muflhbuditt, tote fle ntdit fein follen

„pile pngabcn in bieftm Budi ohne jebe Gcroaht"

]uft 5 to e i lahte fin6 es het, feitbem uns bet

D e 1 1 a g f t i e b t i ch p h t e n s Tladif., Catl
3 i e t o ro , £ e i p 5 i g , eine „TTlufihbiblio-
theh" befthette, bie fich# ben IDotten ihrer fjer-

ausgebet 3ufolge, bie banhensroette pufgabe ge-

ftellt hat, unfet IDiffen um TTlufih u n b

TTlufihet in oolhstumlidiet f a f f u n g

3U uetmitteln. Die Sammlung umfaf3t a d] t

Danbthen in THeftentafthenfotmat,
unb toit haben, Don ben beften Dorfahen befeelt,

bie Biithlein einet genauen Dutdipcht untet3ogtn.

Das etfte fjeft nennt fith „ R I e i n e TTl u f i h -

Ithte fut Sthule unb Pjaus" unb hat

DJilhelm TTJobetfin 3um Detfaffet. puf
hnapp 35 Seiten bemutit et fict|, in Pjarmonielehre,

murihalifthe fiechtfdireibung, einige mufihalifch.e

6runbfotmen ufto. ein3ufuhten. IDatum follte bas
auch nicht in bieftm Umfang moglich fein. flbet

bet tuhmenstoette f leif3 unb bie Getoiffenh.aftigheit

fcheint mit bem unftillbaten Schteibbtang bes

Detfaffets in heinem tediten Dethaltnis 3U ftehen.

lebenjalls oetbluffen fo niele auf5etorbentlidi

„fthatfrtnnige" Bemethungen, baf3 pth bet £efet

ob feinet eigenen Untoiffenheit an ben fiopf fafjt.

3.D.: TTJasifteigentlithTonmaletei?
Schroierige frage, abet fjert TDobetfin ift um bie

pntroott auf Seite 3 gat nidit uetlegen: „m a I en
in Tonen"! 3"t TTTuph gehoten behanntlidi

fjatmonie unb TTTelobie. f etner mufs abet
— roit pnb in3toifthen fd|on auf Seite 6 ootge-
tiitht — „bas btitte oon ben beiben eben genann-
ten, unttennbate Gtunbelement, bet TThythmus
eingehautht roetben". Die TriobiUfterung aller £t-

henntnishrafte aber oerlangt bie ftage: TDas ift

benn eigentlidi ein fluftaht? Det £efet ftut,t

(Seite 1?): „Deginnt ein TTlufikrtuth mit einem
unDollftanbigen Taht, alfo nut Teil eines Tahtes,

ben man ,puftaht' nennt, muf5 an bem letjten Taht
(Sthlufitaht) biefet ,fluftaht'-toett fehlen; bet lehte

Taht ift bemnath audi ein unoollpanbiger, beibe

3ufammengetedinet etgeben bann einen oollpan-

bigen Taht." Det DJorte finb's in fd)roe-
tet TTlenge, o b a 6 et both noth meht
erfd]roange! Diefe „o o I h s t u m I i di e"
Dialehtih mu£ fdion einiges TTTifJttauen ettegen.

Doth lafjt bet Ethenntnisbtang Pjettn TDobetfin
nitht in Buhe: Den Gipfel ethlimmt et, als et,

nach eitlem Entbecherruhm Iedi3enb, bas DJefen
bet TTlelobie (Seite 5) etgtunben toill: fjier

btucht et einfadi to o 1 1 ro o 1

1

1 i ch bas ab, toas

bet hongeniale TTlat Dennbotf im 3. fjeft,

betitelt „600 ftagen unb pnttootten
fut 1TTufihfteunbe" Seite ?1 pdl auf bie

Jtage „T0ie entftehen TTlelobien?" oon bet Seele

getungen hat. (Um nitht getiditlich belangt 3u
roetben, fei h.in3ugtfiigt, bafs auch Pjett Denn-
botf biefe feine pnleihe gemadit haben hann,
toeil auf bem Umfdilag ber fjeftdien eine genaue
pngabe bes £tfcheinungsjahtes untet-

btiicht ift!)

Da roit getabe biefes btitte Danbthen in bet

fjanb haben, blattetn toit — roif5begietig, toie toit

nun einmal pnb — fotglos ein bipttien batin

hetum. Unb pehe ba, roeldie fulle oon Geban-
hen, Etleuchtungen, fchlummetnben £thenntniffen.

Raum honnen roit ben Spannungstei3 etttagen,

bis jebesmal bie entfptedienbe pntroottnummet im
befonbets gehefteten Danbdien aufgefunben ift.

Tatfachlich, „biefes Dolhstumlidi gehaltene

ftagenbuch" — roie es in bet Einleitung
(Seite 5) anfptuthsooll hei&t — roeifj alles! Det-
3eihlith ift noch, roenn auf bie ftage 25 „TDeldie

behannten fiomponiften aupet TTlo3att Hequiems"
fditieben, nut Detbi, Betlio3 unb Btahms genannt
roetben. (DJit ftagen 3utuch: 3ft Hobett Schu-
mann hein behannter fiomponift??) Die leich,-
ten Gefilbe bes fjumots abet toetben

fchon ttteicht, roenn roit als Einfuhrung in Dadjs
DJeth Seite 18 lefen: Joh. Seb. Badis familie
gehotte 3U ben hinbetteichen, roieoiel Rinber rjatte

et?" Obet roenn felbft bie3iinftigeTITufih-
toif f enfchaf t bei bet folgenben ftage 201

oetlegen 3u ftottetn anfangt: ..TDelche TTlurih

honnte TTTo^art als fiinb nicht nertragen?" (pnt-

roott: „Ttompetenmufih!") SiegesgeroiS fuhlt (ith

bemgegeniibet bet fjiftotihet, toenn bie „etfdiop-

fenbe" ftage 192 auftaud)t: „DJie htifsen bie

beiben fion3ettetuben fut Rlaoiet oon ftan3
£is3t?" Ubethaupt ftheinen fjettn Dtnnbotf bie

pntrootten heine Gebuttsrothen 3u beteiten. fiate-

gotifche Utteile roetben gefallt, unb roehe bem
DJiberfadier, ber tjiec barein3ureben toagt. ftage
150: „DJet ift bet U t h e b e t ber Drogrammunh?"
(Die pntroott fotbett hein Ropf3etbtedien: Bet-
lio5!) Doch nimmt et es nicht fo etnft unb fd]eint

audi 3u einigen 3ugeftanbniffen beteit 5u fein (ogl.

ftage 269 in be^ug auf bie Paftotalfinfonie). TTlit

eifetntt Stttnge abet ftagt et roeitet (Seite 17):
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„meldier fiomponift roar ber erfte Ronian-
tiher?" Die pntroort ift gleich bei bet fjanb:

C. lTl. o. tUebet, Tlt. 338 frifd]t oie Erinnerung

an bie feith,ten 5alon[chmarren „Die
filofterglochen" unb „Das Sebet einet
3ungftau" toiebet auf, es folgt bie feftftel-

lung: „DJelch.er fianon ift bet behanntefte?" —
„0 toie rooh,l ift mir am pbenb!"

£uftig roirb's bei ber Jrage: „melct)e G r u n b -

3 u g e rjaben bie IDerhe ,Der fliegenbe fjollanber',

,Tannhaufer' unb ,Coh.engrin' gemeinfam?" (Tlum-

mer 288.) TDir benhen hin unb h«, benn bas Bat-

felraten ift eine oergntiglirhe pngelegenheit. Die

pntroort lautet hur3 unb bunbig: „Die Sehn-
fucr|t nach, ber geliebten frau!" tlber-

haupt ftofJen roir t\m roohl auf ein S p e3 i a l
-

g e b i e t ber forfrhungen ITlajE T3ennborfs. Unter

Tlr. 64 fragt er: ..TOeldie Oper hat im £aufe ber

3eit (nict|t nom fiomponiften ober Te*tbiditec) ben

Beinamen ,Das h°hc £iel> ber Gattenliebe' er-

halten?" pntroort: ,fibelio' oon Beet-
hooen (Beethooen roat unoerhei-
tatet!)" TJet in ben filammern angebeutete

Gebanhe roirb auf bie Erhenntnis bes Tontoerhes

reoolutionierenb roithen. fjetr Bennborf

fcheint bas gan^ genau gerouSt 3U haben, jeben-

falls fchreibt er in fjeft 6 „fiomponi[ten(chichfale"

ber gleichen Sammlung in einer ebenfo tieffch,ur-

fenben roie hur3en Beethouen- Charahteriftih:

„£heanbahnungen hamen 3U heinem £r-

folge, unb Beethooen blieb unnetmahlt." TJiefet

Beethotren mufj iibethaupt ein faubetet
B u t f cti e getoefen fein, 3 n g t i m m unb £ t b i t-

terung ubet feine £eb ensro ei f e, mit bet

er anberen 3ur £aft fiel, erfaf3t uns bei ber

Stelle: „Tlun lebte er 3uroeiIen unbehummert unb

ging manchmal ubet bas TTla^ feinet £inhunfte

hinaus; u. a. haufte et fich ein Tieitpfetb unb gab

auch fonft oiel Gelb aus, ohne an bie 3uhunft 3U

benhen, fo bafi et in fpateten ]ahren oft in Tlot

ham, 3umal bann, als bie 3ah'ungen feiner Gon-

ner ins Stochen getieten unb uetminbett rourben."

Dann ro e i n t fich lErr Bennborf a u s : „£r tiet-

nachlaffigte jeht fein puf5eces fo, baf3 er einmal

als £anbftreidier feftgenommen rourbe. Trotj-
bem entftanben in ben folgenben Jahren feine

erhabenften TJJerhe ..." BJ e l ch e 3 • e I e net-

folgt eigentlich (jett Bennbotf in feinen „fiom-

poniftenfchichfalen"? TJie Einleitung belehrt uns

baruber: „fjarte fteinige, unruhaolle Cebensroege,

ftanbige Sorge um bas tagliche Btot, fjunget unb

Entbehtungen, TJettichtung nieberet ptbeiten, nut

um bas £eben 3u ftiften" roill et auf3eigen. „Unb

hamen aud) mandie in bas biblifche pltet, fo

hatten fie oft heinen feften lOohnptj, unruhnoll

roarf pc bas 5ch.ichfal hin unb h"." p m S d| I u fi

II ie TTlu(ih XXX/5

hScen roir fjerrn Bennborf laut feuf3en unb

innig roehhlagen: „£s ift nun einmal bas

£os bes fiomponiften, ...bie aielen miber-
ro a r tig h ei t en, bie ihn an feinem gottbe-

gnabeten Sdiaffen hinbern roollen, 3U uberroin-

ben... TJas finb fiomponiftenfchichfaie." Bodi

befleifiigt \\d\ fjecr Bennborf nicht immer
biefes hummetDoll gebampften 3ungen-

fchlages. Hlan erhennt ihn gar nid|t
roieber, roenn er auf ben Orben „rtom
golbenen Sporen" 3U fprechen hommt.
Schon im TJorroort ruhmt er: „Ber Otben nom
golbenen Sporen roirb uom P ap ft uerliehen unb

ift mit bem Titel ,B i 1 1 e r' unb bem pbelsprabi-

hat ,non' oerbunben." Unb in feinen „600 fra-

gen" oerfeht biefer Orben Pjerrn Bennborf in

ehftatifct)e TJer3iichungen, ba fragt er

unter 208: „3n roelchem plter roirb mo3art nom
Papft 3um Tiitter nom golbenen Spoten etnannt?"

Tlt. 550 fotbert hi" Dom £efer gleiche Spe3ial-

henntniffe.

pber norh 3u anberen pnlaffen fd]eint Pjerr Benn-

borf ben Schmehgrab hSchfter monne
erreicf|t 3u haben. £r nergi^t ba gan3 feine

roorthargeBebeform unb roirb mit einem

male gefprachig: in ben prtiheln, bie ben

Juben Pjalcoy (hier roirb mehr ge(agt als ubet

Chopin!), meyetbeet (meht als bei £ornelius),

fiarl G o l b m a r h (mehr als bei Beger), O f f e n-

b a ch (mehr als bei Pfitmer), Sdjreher, mah-
l e r , Ebuarb £ a f f e n unb TTienbels[ohn
(mehr als bei Brahms unb Bruchner 3ufammen!)

geroibmet finb. fiir bie ..muPihbibliotheh" ift

, be3eichnenb, roenn Bennborf £affens £ieber

„oolhstiimlich" nennt, mahler ift ihm „un-

fterblidi"; aber roenn er auf Seite 108 nod] oon
£reigniffen bes Jahres 1934 plaubert, oon
menbelsfohn aber gleidi3eitig (Seite ??)

hiihn behauptet, „feine DJerhe finb h^ute ge-
nau noch fo iebenbig roie in ben Tagen
ihres £ntftehens", fo hat er bodj tiiditig oocbei-

gehauen. pbet bitte... baftit ttagt bet Pjert

Bennbotf heinerlei Derantroortung. puf bem Um-
fdilag oon fjeft 2 unb 3 ber Sammlung prangt

namlich ber oerheif3ungsoolle Sarj, ben man fonft

nur in Jahrplanen an3utreffen pflegt: „plle
pngaben in biefem Buch ohne jebe
G e to a h r

!"

mtirbig reiht fidl in biefe murihbibliotheh bie

„fileine TTlufihgefdiichte in 3ahrcs-
flberfichten" oon $ran3 plejanber
ein. mer bas Budilein 3ur fjanb nimmt, bem ift

I

Martha Brodcer HeH-u.Sportmasgaga

H&hensonne • Solex • Bestrahlungen • Hel^luff

Berlin W 15, Parisarstr, G0 pt. Tal. 92 2819
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nidit redit roorjl BQDei: man 9 |Qubt 3unadift

namlich erft alles b o p p e 1 1 3u fehen. Bod] ruhrt

bas nidit rion 5diroinbclanfallen h«. Die Seburts-

unb Sterbebaten aller TTlurihec finb Dielmehr hi«

3roeimal oertreten, alfo jeroeils unter bem 6e-

burts- unb Tobesjahr. Ein rounberbares ITiittel,

ftatt 60 Seiten 120 oolhubruchen!
Baf5 in biefer „TTlunhgefcr|idite" ^ubern mit h^-

ligem Eifer bie unbebeutenbften jiibifchen Tlamen

Pufnahme gefunben h Qben, rounbert einen ni«t|t

mehr. 3um 5d]lu|3 fei erroahnt, roie nortreff-
lirh einige berfjerren TJerfaffer es oerftanben, bie

Banbchen aufeinanber aus3urichten unb ben pian

einheitlich burd]3ufiihren. Sehr riiele tOeis-

heiten bes einen fjeftes pnb namliri] auch in ben

anberen 3u finben, fo 3. B. baf3 ber fiomponiften-

name Gabe fidl aus riier mufihali[chen Bud]-

ftaben 3ufammenfeht unb 3ugleich bie Stimmung
ber Geige angibt, unb oieles anbere mehr... —
linter biefen Umftanben beruhrt es peinlidi,
auf 3ahlreiche gefdiaftstuchtige pnmerhungen bes

Jnhalts 3U ftofJen, baf3 in ben anberen fjeften mit

„roeiteren pngaben" gebient fei.

fjer3lidies Bebauern!

TJJ I f g a n g Boettirher.

ntufihalifdie tanoeshunoe in oet fltbeitsgemeinfdiaft

fut theintfdie 1TlupRgefdiidite

Tlidit alles, roas in ber TP.ufiN alt ift, oerbient eine

Tleubelebung. Bie hleinen unb hleinften lTleifter

hSnnen getroft bem 5ammeleifer ber Cohal-

gefdiichtler uberlaffen roerben. Soldie Grunbfarje

neben ber Jeftftellung, bafj bie mufihalifche Canbes-

hunbe heine fubalterne Befd]aftigung, fonbern

roirhtigfte TJolhstumarbeit barftellt, aus bem
TTlunbe eines bebeutenben THufihgelehrten 3U

hSren, beriihrt heute in jebem Jalle angenehm.

TJrof effor Br. Cubroig Sdiiebermair umrifj

auf biefe THeife bie pufgaben ber oon ihm ange-

regten unb gefut]rten „prbeitsgemeinfdiaft fiir

rheinifche TTlurihgefchichte", bie am „Tag ber

TTlurih" ber Gauhulturrooche bes Gaues fi3ln-

pachen in ber Unioerfitat 3U Bonn eine Sirpng

abhielt.

3n nier grunblirhen Dortragen rourben Teilergeb-

niffe roiffenfdiaftlicher Stubien als Jnformation

ober pnregung roeitergegeben. Uber bie bisher

haum unterfud]te Tnufih in ben geiftlid]en Spielen

bes ITtittelalters, in benen trotj hirrhlicher Dnhalte

geroiffe oolhifche TJOerte lebten, gab Br. Brei-
m ii 1 1 e r (jn.-Glabbadi) auffchluf5reid]e fjinroeife,

bie burch beifpielhafte Gefangseinlagen ber er-

ftaunlich ftilgeroanbten 5opraniftin Cotte Ceon-
harbt oon ben 5tabtifchen Biihnen TTI.-Glab-

bach-Bheybt fehr lebenbig unb eingangig erlautert

rourben. Ber Einbruch bes roeltlidien Elements in

bie lateinifd|en Ofterfpiele in Geftalt alter beutfrher

Ciebeslieber rourbe bamit finnfaUig aufge3eigt.

Ber RBIner Prioatbosent Br. TJJilli fi a h l fprad]

Cber Renner unb Ciebhaber in ber rlieinifch.en

TTlu[lh bes 19. Tcthrhunberts unb gab bamit einen

aus unge3flhlten Ein3el3iigen gefammelten Beitrag

3ur So3iologie ber fhufih, b. h. ihrer gefellfd]aft-

lichen unb gefelligen TJJirhung. Bie Be3iehungen

3roifchen Brahms unb bem TTlulihliebhaber TJeiters

roaren ein lehrreidies Beifpiel fur bie propagan-

biftifd)e Tiolle ber Tflufihhritih. Uber ben Stanb

ber fruhgefd)ichtlid]en forfchungen auf mufihali-

fchem Gebiet unterrichtete fj. Tl e I s b a d] , roah,-

renb Br. Paul Greef, TJOuppertal, bie Ber[on-

lichheit bes fiomponiften unb Birigenten Georg

Tiaudienecher (1844—1906), ber einmal ein

j"ahr lang an ber Spihe ber Berliner Philt|Qrmo-
niher ftanb, ber nad] feiner Ttleinung unuerbienten

Bergeffenheit 3U entreifjen fud]te.

Jriebrid] TJJ. Fj e r 5 g.

Uotfdiau auf oie gto($eten TTluphuetanpaltungen oes Jalites 1938

13. Jebruar bis 19. Juni. £eip}ig: Tiid)arb-
TJJagner-]ahr 1938. puffiir)rung bes bra-

matifd]en Gefamtroerhes Tiidiarb TJJagners im
Tleuen Theater. Jn Berbinbung hirrmit pusftellung

„£eip3ig — bie Tnufihftaot" (burchgefuhrt nom
Rulturamt ber Stabt).

12.—17. Tnar3. £ffen: TTlufihfeft aus pnlafj bes

hunbertjahrigen Beftehens bes 5tabtifdien TTlurth-

nereins im 5tSbtifchen Saalbau. Bier 5infonie-
unb Chorhonserte, ein fiammermufihabenb.

2. unb 3. ppril. Rotljcn: 4. 5tabtifd)es B a d] f e ft.

ppril. franhfurt a. Til.: „ Ti i ch a r b TJJ a g n e r

im Biihnenbtlb unferer Tage", inter-

nationale pusftellung anlaf5lidi bes 125. Geburts-

tages uon Bicharb TJJagner unter ber Sdjirmherr-

fd]aft non TJJinifreb TJJagner.

22. ppril. franhfurt a. TTL: pustaufchhon-
3 ert bes Stanbigen Bates fur bie internationale

3ufammenarbeit ber Romponiften mit £rnefte

pnfermet, Genf.
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22.-25. pptil. Baben-Baben: 3 n t e t n a t i o -

nales Blufihfeft. Betanftaltet: Babet- uno

ftutoettoaltung.

22.-26. pptil. £eipjig: 25. TJ e u t f ch e s 13 a ch -

f eft 6et Tleuen Badigefellfch,aft.

7.—10. Blai. 5d]lop Butg nn Der BJupper:

3. Beichstagung b e t b e u t f di e n ft o m -

p o n i ft e n , oetanftaltet oon bet fachfchaft ftom-

poniften in bet Beidismufihhammet.

22.—30. TTlai. Stuttgntt: Blufihfeft Des Stanbigen

Bates fut bie intetnationale 3ufammenatbeit bet

ftomponiften.

Blai. SautbtOchen: Sangettag bes Beutfdien

Sangetbunbes in Betbinbung mit bet Gautagung

bes SBngetbunbes IDeftmath.

23. Blai bis 2. j"uni unb 9.-29. Juni. Betlin:

Betlinet fiunftmochen mit Bla*-Beget-fcft. Bet-

anftaltet: Stabt Betlin.

10.—12. 3uni. Bnb £lftet: Tagung bes Triufih-

infttumentengeroeibes, Detanftaltet oon bet pt-

beitsgemeinfdiaft Beidismunhhammet — TTlufih-

infttumentengetoetbe.

29. Septembet bis 9. Ohtobet. Beichsmufihfchulungs-

laget bet Beichsjugenbfuhtung.

7.-9. Ohtobet. fiaffel: Bl u f i h t a g e , oetan-

ftaltet oorn ptbeitshteis fut fjausmufih, Raffel.

Tagcsditonih

Bas im 3anuath,eft in bet Bubtih „Bie TJJeth-

analyfe" behanbelte neue BJeth fjans Bfih-
nets, bas But fut Bioline unb Bioloncello,

op. 43, ift im Betlage £euchatt, £eip5ig, et-

fch.ienen. Bie Becoffentlichung bet Botenbeifpiele

ecjolgte mit fteunblichet Genehmigung bes Bet-

lages.

Bet italienifche Tonfetjet ftancesco Tfl a l i p i e t o

hat foeben ein Cellohon5ett oollenbet, beffen Ut-

auffuhtung et Entico Bl a i n a t b i ubetttagen

hat. jut bie hommenbe Ronjettjeit befit(t Blni-

natbi aud] bas alleinige Buffut]tungstedit bes

TDethes.

Beinheit, Schonheit unb Gto^e ftellte Ptof. Paul

Gtaenet,bet £eitet bet fachfchaf t ftomponiften,

in feinet anla^lidi bet Tagung bet Beichshultut-

hammet in Bonn gehaltenen pnfptache als bie

£eitftetne hetaus, bie jebet ftunftbetatigung oot-

fchroeben follten. pus bem gtofjen ftteis bet puf-

gaben hob Ptof- Gtaenei befonbets bie Untet-

haltungsmuph heiooi, beten Bebeutung nicrjt ge-

Dr. Karl Briickner urteilt iiber die

„Gotz"-Saiten:
,,Ganz erstrangig, eine reine Freude."

Hamburg, 11. +. 35^l^te

ting 5u aditen fei, roenn hintet bem BJollen bas

Ronnen ftehe. £t oetmeife in biefem 3ufammen-

hang auf einen miniftetiellen £tlafj oom 18. Be-

5embei, bet am 1. Jebtuat in fitaft tteten roetbe.

Biefet Ettap madie es moglich, auch auf mufiha-

lifdiem Gebiet ben fiampf gegen ben Sdiunb auf-

5unehmen, ba iebe BetSffentlichung
non Blufihroethen einet befonbeten
Etlaubnis untetliegen toetbe. Jnsbefonbete

fei butdi bie £infeftung eines Ptiifungsausfchuffes

bie BloglichReit gegeben, bie beutfdie Untethal-

tungsmupih gegen bie auslanbifche 5U fchuften unb

ben pustaufch auf ein fut unfete Blufihet getedi-

tetes Blaf3 5uiuch5ufuhten. Bie Beoottechtigung

bet nuslfinbifchen Untethaltungsmufih toetbe fott-

ab butd] eine roithlidie Gegenfeitigheit etfeh.t

roetben.

pus pnlajs bes hunbettjahtigen Beftehens bes

£ffenet ft a b t i f ch e n BlufihDeteins finbet

oom 12.—17. Blat5 in £ffen ein Blufihfeft ftatt,

roelches Diet Otcheftet- unb Chothon^ette unb ein

Rammethon^ett umfaf5t. Untet £eitung bes ftabti-

fchen Blunhbitehtots plbett Bittnet hommen
babei jut puffQhtung Badis h-Tnoll-Tlleffe, Beet-

hooens Chotfantafie (Rlaoiet: £lly Bey) unb Bla*

, Ttapps neues Cellohon^ett (Utauffuhtung. Solift:

Cubtoig FjBl(chet). p[g Gaftbitigenten etfcheinen

bie ftuheten £eitet bes Beteins, namlich Bla*

Jieblet (mit Beethooens 9. Sinfonie), Pjetmann

Pbenbtoth (mit Btuchnecs 3. 5infonie) unb Jo-

hannes Schulet (bei neben TOethen oon Bebuffy,

Beget bie roeftbeutfdie £iftauffuhtung bet £oncet-

tanten Tflufih oon Botis Bladiet bitigiett). Bie

ftammetmurihDetanftaltung roitb ausgefuh,tt non

bem Rammetttio „plte Blufih" (Gtummet, Bamin,

TJJolf).

£ u b to i g s b u t g ift als Ott bes Otgelbaues in

Beutfd|lanb feit altets behannt. £ine Otgelbau-

fchule Don altem Buf tiit hiet ihten piaft. Bei

bet £tBffnung bes btitten 5onbethutfus fut Otgel-

bauet ham es 5u einet Betatung batubet, bafj man
(amtliche £ehtlinge, Gefellen unb Bleiftet bes

Tflurihinfttumentenbaues 5U einet £etngemeinfd]aft

5ufammenfdiliefien toill unb bafj bie Ocgelbaufchule

felbft beshalb 3U einet Tneiftetfchule fut Blufih-

infttumentenbau ettoeitett roetben muffe.
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3m Somrner 1838 fanb in ftanhfutt a.TTl.

bas etfte beutfct]e 5tingetfeft ftatt. 3um erpenmal

traten bamals beutfdie Sangerbiinbe mit UJerhen

beutfdier Chormuph fut ein grof3eres, einiges

Deutfd|lanb ein. 5ur Erinnerung an biefes feft

oeranpaltet bie 5angerfrhaft im TTlai biefes Jahres

eine grofJe feftrooche fur beutfct|e Chormuph, auf

ber auch Prof. Tiaabe fprechen roirb. 101 TJereine

bes 5angerhreifes franhfurt mit iiber 4000 5an-

gern roerben baran teilnehmen. Jn fkben grof3en

Deranpaltungen foll ein lebenbiger Oberblich iibet

bie 3eitgenofpfche beutfch.e Chormuph geboten rocr-

ben. Den pbfd]luf3 ber feftroodie bilbet eine grojje

feier ber Trio3artftiftung, bie bem 5angerfeft rior

100 Jahren ihre £ntftehung oerbanht.

3n ber Trietropolitan Opera fanb bie £tftauffur}tung

ber Oper „£lehtra" uon Tiidiarb Strauf3
ftatt. Die Deranftaltung hat bei Publihum unb

Preffe einen fturmifchen £rfolg banongettagen. —
eieichjeitig roirb mitgeteilt, baf5 Tiicharb 5trauf3

feine einahtige Oper „Daphne" in Taormina, roo

er feit einiger 3eit 3ur Erholung roeilt, uollenbet

hat.

3n einem T3efcheib an bie Beirhsmuphhammer hat

bas Tieid|shtiegsminiftetium entfchieben, ba(3 bas
Spielen bes „6rof3en 3npfenftreidis"
allein ber THehrmacht tiotbthalten ift. Seine 6e-

famtauffuh.rung ober aurh teilroeife puffuhrung
foroie bas aus3ugsroeife Spielen hann auf5erhalb

ber TOehrmacht ftehenben TJerbanben ober Tfluph-

hapellen nicht erlaubt toerben.

5eit Jahren neranftaltet bie Stabt TDien 3nter-

nationale Triufihroettberoerbe. Tetjt haben bas
6fterreirhifche Dunbesminifterium fur Unterricht

unb bie Stabt tOien in TJerbinbung mit bem TDiener

feftausfchuf3 bet Staatsahabemie fut Triufih unb
barftellenbe fiunft bie TJurd]fuhrung eines ber-

artigen TITufihroettberoerbes im TTahmen
ber biesjahrigen TOiener feftroodien befdiloffen.

TJiefet ^ntetnationale IDettberoetb, bet in ber 3eit

Dom 27. TTlai bis 14. ]uni 1938 ftattfinben foll,

roirb roieber 6efang, RlaDier unb fjol3blasinftru-

mente umfaffen. TOie aud] fruher rottben bie et-

folgreichften Teilnehmer roieber mit Preifen bes
T3unbesminifteriums fur Unterricht, ber Dunbes-
hauptftabt THien unb bes feftausfd]uffes ausge-
3eichnet toetben.

TJie Rutoetroaltung non Bab Orb tjat audi fur
1938 erneut einen TOettberoerb fur gute Unter-
haltungsmuph ausgefchrieben. 3ugelaffen finb alle

Tieichs- unb puslanbsbeutfchen. 3n brei 6ruppen
roerben TDerhe ber ernften, ber heiteren Unter-

haltungsmuph unb Trtarfdie nerlangt. 3nsgefamt

hommen 1000 HITI. 3ur TJerteilung. Die £infen-

bungen muffen bis 3um 1. TTlai 1938 norliegen.

Qber bie Beferjung unb alle Ein^elheiten bes TDett-

beroerbs gibt bie liuroerroaltung pushunft.

pm 21. ppril, bem Grunbungstage Tioms, roirb in

TJ e n e b i g bas Theater £ a f e n i c e nach einer

grunbiirhen TJJieberherftellung unb Tnoberniperung

mit einer feftauffuhrung non Derbis „Don Carlos"

roieber eroffnet roerben. Das Teatro f enice rourbe

nadi einem pian bes pcchitehten pntonio Seloa

gebaut unb im Jahre 1792 eingeroeiht. Derfchie-

bene Opern oon Tiojpni, Doni3etti unb Derbi er-

lebten in biefem Fjaufe, bas 3U ben beruhmtepen

Theatern 3taliens unb Europas 3ahlt, ihre Urauf-

fuhrung.

Der Derliner Domorganift Ptof. f titj Fj e i t m a n n

erhielt eine Einlabung fur eine ausgebehnte fion-

*3ertteife burrh bie Dereinigten Staaten tion Dotb-

ameriha unb nach Ranaba.

TJJalbo fanres Detlinet 5oliften-Det-
e i n i g u n g fang bei ben pufnahmen uon Tno^arts

„3auberflote" burd) bie Elehtrola-Sdiallplatten-

6efellfdiaft unter Ceitung DonSirThomasDeecham
bie Chorpartien.

6erty Tn o 1 3 e n fang mit grofsem £rfolg anlafjlid]

ber „Deutfrhen Dudirooche" unter bem Protehtorat

bes 6efanbten in Bruffel unb routbe uom Deichs-

fenber in Roln unb franhfurt fur bie Ron3ert-

ftunbe tietpflichtet.

5eit 1878 bilben bie aus Dufslanb narh P rg en-
t i n i e n eingeroanberten D e u t f di e n mit h^ute

125 000 Trienfdien einen grof3en Pro3entfah ber

Deutfrhen in prgentinien. 3n ben Dorfern ber Duf3-

lanbbeutfrhen roirb bas altangeftammte Dolhstum
noch treu beroahrt, behannt ift Dornehmlich bie

Sangesfreubigheit ber Deutfch,en. Det Deutfche

Dolhsbunb in Duenos pites hot nun ein „Duf3-

lanbbeutfches Ciebetbudi" httausgebracht, bas 300

ruf3lanbbeutfrhe Cieber, bie 3um Teil ftrjon ner-

geffen roaren, enthalt.

Der Canbesleitet bet Deidismuphhammer Dieber-

fachfen hat eine bebeutfame unb begruf3ensroerte

pnorbnung an bie 5tabtifchen Triuphbeauftragten

etlaffen, bie pch auf bie P 1 g t a m m g e ft a 1
-

tung bet fion3ette be3ieht. Sie behanbelt

bie Tnitroirhung oon Soliften bei Chothon^etten.

£s ift hietbei bishet oft ublich geroefen, bafi eine

Reihe non Opernarien roahllos in bie Dor-

tragsfolge eingepteut tourbe, bie ben Programm-
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aufbau ftBren6 beeintrachtigtt. Die DerroenBung

non „Opernreif3ern" in DortragsfoIgen Ber Ctior-

hon3erte — fo heijjt es in 6er Derlautbarung —
nerurteile oen Crjorgefang 3ur TDirhungsloflgheit.

Statt 6er Opemarie folllen beffer fiunft- uno oolhs-

tiimtidie Cieoer, 6ie fidl 6em Tiahmen 6er fion3ert-

folgen einfugen, im foliftifchen Teil geboten

roetben.

Das Srei^er Dlei(5-Quartett errang mit

einer puffiihrung Bes Streichquartetts in £s-Dur

oon JrieBrirh 6e la Triotte-fouqu einen ftarhcn

£rfolg.

Preffemel6ungen 3ufolge tiat 6er an 6er Unioer-

fitat franhfurt a. TTl. tatige Tflufihroiffenfchaftler

Do3ent Dr. fj. Ofthoff 6as altefte DJeih-
nachtsoratorium ent6echt. £s han6elt ficti

hier um eine Derroerhflung, un6 3roar um 6ie be-

reits oor einiger 3eit oon Ofthoff oeroffentlichte

IUeih,nachtshiftorie oon Tt Tnidiael aus Bem Jahre

1602, 6ie heinesroegs als Oratorium be5eichnet

roer6en hann. Dr. Ofthoff legt TOert 6arauf, 6iefen

Tatbeftan6 in 6er £5ffentlichheit richtiggeftellt 3U

roiffen.

puch in 6iefem Jahre roir6 6ie 5ta6t fj a 1 1 e roie-

6er ihren fjan6eltag begehen. pls puftaht

fin6et ein Jefthon3ert unter Deteiligung hallifcher

Schuldiore im 5ta6tfchuhenhaus am 21. Jebruar

unter 6er Ceitung non 6er6 Ochs ftatt. pm 6e-

burtstag fjan6els, am 23. februar, roir6 in einer

feftDetanftaltung im 5ta6ttheater 6ie Oper „Tio6e-

lin6e" unter 6er 5tabfiihrung oon 6eneralmufih-

6irehtor Rraus 3ur puffuhrung gebracht.

Jn 6iefem Jahre foll 6as Turiner Theater neu

aufgebaut roer6en. Dehanntlich brannte oor eini-

gen 3ahren 6as beruhmte Theater „Tiegio" in

Turin ab. Die Sta6t hatte hurslich, einen DJett-

beroetb ausgefchtieben, 6effen etfter Preis oon

100000 Cire auf 6ie prd]itehten TTlorbeUi un6

TTloro33o gefallen ift. Der Theaterbau roir6 nach

6en £ntrourfen 6er preisgehronten prd)itehten

ausgefuhrt roer6en.

Der Triufihoerlag £ 6. D o t e & 6. D o ch in Derlin

honnte £n6e 3anuar auf fein hun6ertjahriges De-

ftehen suruchblichen. Dis Dor gar nicht langer 3"t

roar 6as Derlagshaus ju6ifch. Die ftattliche feft-

[chrift enthalt in langer folge 6liichrounfdie oon

fjaushomponiften un6 freun6en. Sie fd)einen aller-

6ings 6ie jii6ifche Dergangenheit 6abei uberfehen

3u haben, fo roenn 6eorg Schunemann mit De3ug-

nahme auf fruher heroorhebt, 6afi es 6em Derlag

gelungen fei, „6ie ProDuhtion riditunggebend 3u

beftimmen". Da- *
j

neben ruhmen 6ie | ©fe i>eutfd)e StraD
|

Dergangenheit:

Paul 6raener,

6eorg Schumann,

oon Den6a, Pjer- ,

mann Stange, 6er |
Tllifchling Rien^l,

|
fiempff un6 man-

j
crjer an6ere. Die f

Dorlaufige Entju- j

6ung 6es Unter-
j

nehmens, 6ie nor
j

3roei Jat\ien Tio- S fur Kiinstler und Ltebhaber
«

lur nuirauoi unu

. Golgenbau Prol. y |

Spitie 6es Derla-
J

Dresden-A. 24

ges ftellte, nennt Si«i«»»«i«i«
Cienau in feinem feftfdiriftbeitrag

5chichfalsfugung".

«

„eigenartige

Profeffor Tiobert Teithmullet oom Ceip^iger

Can6eshonferoatorium rour6e in 6ie 3"ty &*s in

TOien unter 6em £h.renoorfih °es Dun6eshan3lers

Dr. oon 5chufdinigg ftattfin6en6en Jnternationalen

TTJettberoerbes fur 6efang, filaoier un6 Fjol3bIas-

inftrumente berufen.

3ur feftigung 6er guten De3iehungen 3roifchen

franhfurt un6 6en Die6erlan6en un6 in £rroi6e-

rung 6er franhfurter pusftellung 3eitgenoffifch.er

Tonfet(er, 6ie im Ohtober un6 Dooember oer-

gangenen 3ahres mit grof33ugiger Unterftutiung

6es nie6erlan6ifchen Dlinifters fur Er^iehung, fiunft

un6 TDiffenfdiaft, Profeffor Slotemaher 6e Druine,

im fjaag ftattfan6, roir6 jetjt in franhfurt
a m Tfl a i n eine pusftellung „fjollan6ifdie

Triufihhultur" ge3eigt. Die fehensroerte pus-

ftellung in 6en I0an6elr)allen 6es Opernhaufes gibt

oor allem einenpusfchnitt aus 6er nie6erlan6ifdien

6eigenbauhunft.

3n D en e6 i g rour6e eine mufihalifche 6efellfd]aft

„pntonio Dioal6i" gegrun6et, 6ie im Der-

ein mit 6er Deutfchen Dadi-6efellfd|aft alle TDerhe

6es grofsen oenetianifchen Daromhomponiften her-

ausgeben un6 oerbreiten roill. Die 6efellfchaft

roir6 aud) einen internationalen DJettberoerb, 6en

„Dioal6i - Preis" fur junge Diolinfpieler, oeran-

ftalten. Der erfte 6iefer DJettberoetbe fin6et im

puguft ftatt.

Die TOitroe 6es be6euten6en TTlufihroiffenfchaftlets

Prof. Ch- 5. Terry in £on6on hat 6er Conoonet

fiSniglich,en fjochfdiule fut Tflufih 6ie umfangteiche

Dathfammlung ihres TTlannes geftiftet. Die

5ammlung umfafst aufier einer Tieihe oon fjanB-
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fditiften unb £tftausgaben faft bie gefamte intet-

nationaleBachlitetatur. Tleben TDerhen oonjohann

Sebaftian Bacb hntte Prof. Terty, ber felbft eine

pnjatil 5d]riften uber ben Thomashantor tiet-

fiffentlich.t hat, auch fiornpofitionen feiner Solyne

gefammelt. Die Sammlung roiro rion 6er £on6oner

TnufiNhodTfchu!E als felbftanbige Bachbibliotheh

gefflhrt roerben.

TJas TTlunthener Philhormonifdie Or-
thefter ift umgetauft roorben. £s heipt jeht

Ord|efter 6er Pjauptftabt 6er Beroegung, un6 als

Tladifolget fur ben in 6en Buheftan6 gettetenen

bisherigen Ceiter Siegmun6 oon riausegger rout6e

Osroalb fi a b a ft a berufen. fiabafta hat fitf| o's

Ronjertbirehtor ber Baoag in TJJien einen guten

Ttamen gematht un6 erft hiirjlirh als Gaft6irigent

in Berlin un6 TTIunchen gtof3en £tfolg ettungen.

£r roill aurh roeiterhin als 6aft im BJiener Bun6-
funh un6 als TJirigent 6er 6efellfchaft ber Triufih-

freunbe tatig bleiben. Sein Tlad]folger als Ceiter

ber TTlurihabteilung ber Baoag ift TJr. Bubolf
TJJ i d) e r.

TJas Stabttheater in Borbeau*, beffen Bau
aus 6em Beginn 6es 18. Jahrun6erts ftammt un6

erft in letjter 3eit roie6erhetgeftellt roor6en ift, roirb

im TTlar3 hommen6en Jahres gtof3ete TTl o 3 a 1 1 -

5 e ft f p i e I e oeranftalten. 3ur puffiihrung follen

gelangen 3toeimal „TJie £ntfuhrung aus 6em
Serail" un6 „figaros fjodi3eit". TJie TJirehtion roill

als Darfteller Runftler ber TJJiener Staatsoper

heran3iehen.

£in bemerhensroettet mufihalifdiet TJetfuch roir6

aus Tl e u y r h betichtet. Bott gab auf einet 3roei

Rubihmeter umfaffenben puppenbOhne bie

TTletropolitan Oper ein 6aftfpiel mit 6em „Bat-
bier oon Seriilla". Das TJJefentlirhe je6en-

falls, 6as Orchefter un6 bie Stimmen, roaren

original oon ber 3ur gleichen 3eit erfolgten puf-
fuhrung im fjaufe 6er TTletropolitan tiber-

nommen. — TJie TJehoration ber Puppenbuhne
roar ber 3nf3enierung bet Opetnbuhne nachge-

formt, uor allem aber traten auch, bie in U5p.
behannten Fjaupt6arfteller 6er THetropolitan —
getreulirh nachgebilbet — als 20 3entimeter grojk
puppen auf 6ie hleine Buhne, unb 6ie puppen
fpielten, oon gefchichten, ficheren fjfin6en an Scnnu-
ren bitigiett, 6en Jigato un6 bie Bofine toie 3ur

gleichen Tninute einige Strafien3uge roeiter ihre

lebenben „fiollegen" in 6em glan3en6en Opern-
haufe. TJem Publihum bereitete 6iefe Parallelauf-
fuhrung ber puppenbiihne mit ben Originalftimmen
grofse Jreube. Bie Puppenfanger honnten fich fur
nicht min6er her5lid]en Beifall — felbftoerftanblirh

mit 6en charahteriftifrhen 6eften ihrer menfd)lichen

Dotbilbet — bebanhen als 6ie Sanget aus fleifdi

unb Blut auf 6et Opetnbuhne. Bie Puppen-Bofine
fpielte eigentlid] fogat beffet als 6as Otiginal. 3rn

3toeiten pht namlich fiel ein fchtoetes Stuch Beho-
tation auf 6er Puppenbiihne ber Tiofine auf 6en

Ropf. TJJare 6as auf 6er Opernbuhne gefch,ehen, fo

toare oetmutlidi bie Botftellung untetbtochen toor-

ben unb man hatte mit Detletiungen rerhnen

miiffen. 5o aber lief3 Bofine fidl nid]t einmal aus
bem Taht bringen.

Pie TJerttetet bet TTlettopolitan roollen nun folche

Puppen-Patallelauffuhtungen uberall in ben hlei-

neten StSbten tion USp. r>eranftalten, roobei fie

audi toirtfrhaftlid) gut abfd]neiben roerben, benn

bisher ift bet gropte Teil ber ametihanifchen StSbte

in hultutellet Be3ieh,ung auperorbentlidi fd]lecht

oetfotgt.

DieTleueSchiih-6efellfchaft oetanftaltet

mit Untetftuhung bet Stabt am 21. unb 22. TTlai

1938 bas funfte Beutfche Srh,urj-feft in f ranh-
furt am TTlain. Per £eiter 6es franhfurter

5rhuh-Rreifes, Br. Bubolf Pj 1 1 e, rourbe mit ber

Dorbereitung unb Ceitung bes feftes beauftragt.

Das franhfuttet feft foll bie Cinie 6es 6ritten

5rhuh-feftes in Barmen fottfehen. Die fiir 6as

feft Derantroortlichen bemuhen fitrj, eine ed)te, aus

6en ITJerhen felbft h^uleitenbe puffaffung un6

puffuhrung 3U bringen, nicht in 6er Ttlenge, fon-

bern in ber Erhtheit ber ITlittel bas fiz\ 3U fehen.

Die puffuhrungspraris bet alten TTleiftet foll auf
bem ftanhfuttet feft untet Beroeis geftellt roerben.

Sedis Deranftaltungen roer6en nom Chor, behann-
ten 3nftrumentaliften unb Sangern beftritten.

Jn T h i roirb bie Grunbung bes japanifd)en

ranbesoerbanbes 6er Jnternationalen B r u ch n e r-

6 e f e 1 1 f di a f t oorbereitet. Das Derftan6nis bes

l'apanifdien Publihums fur pnton Bruchner ift in

erfter £inie bas Ergebnis ber £r3iehungsarbeit

beutfdier TTluriher. Die J"apanifdie Bruchnet-6efell-

fchaft toitb bet etfte afiatifd]e Canbesoerbanb bet

Jntetnationalen Btuchnet-6efellfdiaft fein.

lleue tDnthe

Utjo Rilpinen fchtieb TTlufih fiir Diola 6a
6amba (in form einer Dierfatiigen Suite), roelche

Syloia 6rummer 3U puffuhrungen ubergeben

rourbe.

3"ulius fi op f d] hat aus 6er Tflufih feines gemein-

fam mit Starroitch gefdiaffenenfilmroerhes „Bei-

nehe fuchs" eine „5ymphonifche folge" oon arht

Stuchen 3ufammengeftellt. Das TJJerh rour6e ge-

legentlidi ber 6fterreichifd]en £rftauffiihtung bes
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Jilmes in DJien mit gro&em £rfolge gefpielt unb

audi burd] ben DJiener Bunbfunh gefenbet.

fran3 p b a m fpielt im Rahmen feiner Ron^erte

mit bem Beithsfinfonieotthefter bie „pltbeutfthe

Suite" Don paul fi o f f e r.

3m Bahmcn ber Dresbner Philharmonifdien fion-

5erte ham Jritj Reuters 1.5infonie ^ur puf-

juhrung.

IDilhelm Peterfens 3. Sinfonie gelangte

im 5. phabemiehon3ert burth bas Tlationaltheater-

Orchefter TTl a n n h e i m unter ber hecoorragenben

£eitung fiarl £lmenborffs 3ur erfolgreithen puf-

fuhrung. Publihum unb Preffe janben fur bas

DJerh DJorte ber gropten pnerhennung unb Be-

geifterung.

Tleue Opern

„5pinnftube", ein DJerh bes ungari[chen Rompo-
niften ^ohan fi o b a I y , rourbe oon Jntenbant

Dr. p. Sdium 5ur beutfthen Utauffut)tung am
Draunfchroeigifdien £anbestheatet er-

roorben, bie am 9. Jebtuat unter ber Eeitung oon

Eroalb linbemann ftattfinben roirb. Das DJerh,

bas ben Untertitel „£in ungarifdies £ebensbilb

aus Siebenburgen" tragt, bringt in chorifthen unb

foliftifdien 6efangen foroie gr6fjeren mimifchen unb

tan3erifchenTeilen altes Dolhsgut aus betjolhlote

ber S^ehlet, eines Dolhsftammes in Siebenburgen,

auf bie Biihne.

Die unter £eitung oon Prof. Dr. fiarl Bohm
fteh,enbe Urauffuhrung ber Oper „Die TDirtin oon

Pinfh" oon Rithatb Tllohaupt ift fur ben

10. Jebtuar angefeht roorben. Das DJerh roirb

noch in biefer Spiel3eit in ber Daterftabt bes Rom-
poniften [Breslau) unb barauf an mehreren beut-

fd]en Theatern aufgefuhrt. pls erfte puslanbs-

bilhne bringt es 3uudl im Rlat^.

Kundfunh

3m ]anuarheft melbeten roir, bafj ber ungarifch,e

fiomponift Bela B a r t o h bie Uberttagung feiner

DJerhe burdi bie beutfdjen unb italienifdien Runb-

funhfenber unterfagt haben foll. Pjier^u erhalten

roir bie folgenbe Bid]tigftellung bes fiomponiften:

„Dor niet DJothen erhielt ith oom ungarifthen

Rabio ein £ngagementfotmulat, in roelthem id)

als Pianift 5U mehreren puftreten oerpflichtet

rourbe unb roeldies bie gan^ merhroiirbige Beftim-

mung enthielt, bafs bie Babiobirehtion fidl bas

Redit ootbehalt, meine foliftifdien Probuhtionen

Cembali Klavichorde

Spinette Hammerklaviere

.historisch klanggetreu"

J. C NEUPERT
Bamberg Nurnberg • Munchen • Berlin

[oroohl bireht als auth auf DJathsplatten aus-

lanbifchen Rabiogefellfth.aften ohne Entgelt
an^ubieten. Jdi habe in meinem Brief biefen Punht

in be^ug auf Jtalien unb Deutfthlanb nitht an-

genommen. Jth mufjte bies tun, roeil ith oon ben

Babioftationen biefet ^roei £anber noth niemals

3u pianiftifthen £eiftungen eingelaben roorben bin.

£s geht nitht an, bafj Rabioge[ellfdiaften, bie ftctl

fut meine pianiftifdien £eiftungen nidjt intet-

effieten, meine pianiftifd]en £eiftungen oon unfetem

Rabio eoentuell als pustaufchobjeht etrjaltcn

follen."

Deuttdie ITlupR im puslano

Die puslanbsftelle ber Beidismufihhammer hat

foeben fur bie im Rahmen bes beutfth-ita-
lienifchen fiulturaustaufdis ftattfin-

benben etften teptafentatioen fion3ette Ptof. £ub-

roig Pj o e l f th e r fur eine Beihe grof5er Deranftat-

tungen oerpflichttt. fjoelfdier fpielt in ber 3eit oom
8.—14. Januar 1938 u. a. in Bom, TTlailanb, 6ori-

3ia, Denebig, Bologna in £elloabenben DJerhe oon

Pfihner, Beger, Sthumann, Sthubett, Dalentini

unb Botthttini. £s ift auf3erbem nod] ein £mpfang
in bet beutfd]en Botfd)aft in Bom ootgefehen.

Dot hur^em hat fidi in patis eine „Sotiet

Schubert" mit ber 3ie'ferjung gebilbet, bet Der-

breitung bes in Jranhreich. nodi roenig behannten

£ebensroerhes Jcan^ Schubetts butth Grunbung
einer Bibliotheh unb burth bie puffuhrung feinet

TTlufih 3U bienen.

Perfonalien

Oberfpielleiter Dt. filaus-Dietridi fi o ch oom £an-
bestrjeater Olbenburg, ein Sohn bes fiomponiften

Jriebrith £. fiod), routbe oom 1. Dlai ab oom Ober-

burgermeifter ber Stabt 6reifsroalb auf brei

]ahre als Jntenbant bes bortigen Stabttheaters

oerpflithtet.

pnlaf3lith ber 6. DJieberhehr bes Tages ber TTlatht-

iibetnahme am 30. lanuar 1938 hat ber Juhrer
unb Beithshansler bem Bothumet 3ntenbanten



360
Die mu(lh XXX/5 Jebtunt 1938

Dr. Salabin Srhmitt ben profeffortitel oet-

liehen. Der Dirigent bes Tt5.-Reiths-Sinfonie-

Ordiefters, Jran^ pbam, erhielt ben Titel Gene-

ralmufihbirehtor. fiammerfanger rourben: fjanns

$ 1 e i f rh e r , Opernhaus £eip5ig, unb C-broin

fjeyer, TJeutfches Opemhaus, Tjerlin. Den Titel

fiammer(angerin erhielten: Duth ]oft-prben,
Opernhaus fioln, Pmalie Ttlen-Tunnet,
Duisbutg, unb pnny Quiftorp, £eip5ig. £s

rourbe ferner nerliehen: ber Titel Rammerairtuoje:

bem Rammermupher fjeinrich Durmeiper in

Olbenburg; bem fiammermupher Dietrich £n-
netelmann in Olbenburg; bem Ron^ertmeiper

Dolhmar f lerhen in Olbenburg; bem fiammer-
mupher fiurt Gillmann in fjannorjet; bem
1. fion5ertmeifter TTlaj £ab f ch. ech in Pjannoner;

bem Rammermupher Otto TtT e ch I e r in Pjannoner;

bem fion5ertmeifter im DS.-Tieich.s-5infonie-Ordie-

fter TtTidiael Schmib in TTlunchen; ber Titel

fiammermupher: bem TDalbhorniften TDilhelm

Rruger in £eip5ig; bem Bratfdier Pjans Tiip-

h a h n in Dresben; bem Celliften Jrih 5 ch r 8 b e r

in Derlin; bem Pauher plfreb S e i f e r t in £eip-

5ig; bem Pofauniften Jtan^ IDinter in Derlin;

bem Oboer im D5.-Beid)s-Sinfonie-Ordiefter TTlun-

rhen ]ofef 3aus in TTlundien; bem 1. fjorniften

Tiubi 3eibler in pltenbutg; bem Celliften TDii-

helm 3coingmann in Dresben.

To&esnadiriditen

3n Tleapel ftarb ber fiomponift £rnefto b e £ur-
tis im plter non 63 Jahren. £r fchuf um bie

Jahrhunbertroenbe ben £iebetftil ber italienifchen

Dolhsromanse. plte neapolitanifdie Ran^onen unb
Dolhslieber arbeitete er 5U Tioman^en um, beren
beruhmtefte bie „5erenabe auf Sorrent" rourbe.

Curtis roar audi bet Rottepetitot £ntico Catufos,
ia alle feine £iebet ^ut Utauffuhtung brachte.

Dach Catufos Tob fang Deniamino Gigli bie Tio-

man^en bes Romponipen, toiebetholt beftellte et

I

E. P. H I NCKELDEY
Inhaber des gro&en Staatsprelse*
u. des Rom-Prelses fur Bildhauer
Grabmiler kunstlerisch

Berlln W 62, LQtzowufer 29 — Teleton : 25 3205 I

fich neue Ciebet rjon Curtis. Die lehte Rompoption,
bie Cuttis etft rior einigen TTJochen rjollenbete, ein

„pne Ttlaria", toitb Gigli bei feinem gtopen fion-

5ett in Dom aus bet Taufe hcben.

Jn TTliindien ftatb not einiger 3eit bie ehebem auch

in Dayreuth unb im puslanb gefchSrjte Opern-

altiftin fiammetfangetin fjelene fjiefer. Don
ben aditunbbreipMg ]ahten ihtet 5angetlaufbahn
toaten nierunbbreipMg allein ber Stuttgattet Oper

geroibmet.

pm 31. De^embet 1937 ftarb 5U TDeimar, roo et

5um Defurh feiner fiinber roeilte, Prof. IDillibalb

£eo Jreihett d. £utgenbotff-£iinbutg.
Geboten am 8. 3uli 1856 5u pugsbutg, ham et

fchon fruh nadi £ubech, too et als Senior bet

£iibechet fiunftlet auf oielen hulturellen Gebieten

— er roar urfprunglich TTTalet — eine reirh, gefeg-

nete Tatigheit entfaltete. Sein IDerh iibet bie

„Geigen- unb £autenmacher rjom TTtittelalter bis

5ur Gegenroart" fidiert ihm auch in TTluriherhreifen

ein bleibenbes pnbenhen.

3roei Ttlonate nach feinem 84. Geburtstag ftarb in

Pjamburg, ber Statte feiner Entbechung unb feiner

grSSten Triumphe, ber roeltberuhmte lyrifche Tenor

Pjeinrich D B t e I. Das 5chichfal toollte es, ba6
bet einpige Dtofd|henhutfchet uot allem in feinet

Glanjtolle als „Poftillon rjon £onjumeau" 50nftig

bie Peitfd|e hnallen follte. Dis ins h8d]fte plter

hinein ftanb Dotel mitunter nodi einmal auf ben
Drettern, bie bie TDelt bebeuten. TTtit ihm ift eine

fchon faft hiftorifdie Perfonlichheit in bie Opern-

gefchid)te eingegangen.

Der fran5ofifche fiomponift Ttlaurire Danel ift

hurs rjor pblauf bes Jahres 1937 an ben Jolgen
einer Gehirnoperation im plter non 62 Jahren ge-

ftorben. Jranhreich tjat bamit ben behannteften

lebenben Ttlupher oerloren, ber ubrigens ^uunrecht

gelegentlidi als Jube beseidinet toorben ift. Diefer

Jrrtum gerjt barauf ^ururh, ba6 bie jubifchen 3ei-

tungen ihn haufig alsDaffegenoffen beanfpruditen.

Die IDethe Tiaoels, bes Ttleipers ber Ortheftet-

behanblung, pnb audi bei uns panbig in ben fton-

settptogtammen 5u finben. TTJit roerben eine TDOr-

bigung feines £ebensroerhes bemnachft uornehmen.

nodibrudi nur mit ausotuchlidier erlaubnis bes Detlages ge|tattet. pllc nedite, insbe[onbere bas ber Obct-
fef)ung ootbeh.alten. £iir bie 3uracftfenbung unocrlangtct obet nidit angcmclbcter manufhtipte, falls ih.nen

nidit gcnugcnb Dorto beilicgt, Obernimmt bic Sdiriftleitung heine Garantie. Sditoer leferlict|e Trianufhtiptc tocrben
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Jl Ilon 6 e t h. a t b p a 1 1 m a n n , £eip3ig

TJJet auf bet 5uch.e ift nadi ben Be3ithen, in benen Singen unb Bolhslieb nodi gan3

ftath unb felbftuetftanblidi im BUtag bes beutfdien 1Tlenfdien oetanhett ift, bet mu^

botthin gehen, too um bas Bolhstum gehampft toitb: in bie 6ten3lanbe. Jmmet toaten

T# es auslanbsbeutfdie obet gten3lanbbeutfdie £anbfdiaften, bie uns in ben letiten 3ah.ten

•{. bie lebenbigften unb teichjten Bolhsliebetfammlungen gefch.enht haben. Bbet auch im

;X Jnlanbe gibt es einen Beteich,, tootin bas £ieb noch eine ebenfo umfaffenbe unb

tjt ftathe 6emeinfch.aftsfunhtion befitit toie in unfeten hampfenben Ilolhstumsgtuppen:

| unfeteBJ.ehtmacht. Bas toitb befonbets beutlidi an bem Beifpiel bes Pjunbett-

I taufenbmannheetes bet Tlachhtiegsjahte. TJJah,tenb tingsum im Bolhe ein immet ftat-

f hetet Betfall bes atteigenen £iebgutes um fid| gtiff unb feinetfeits toiebet Etneuetungs-

befttebungen, toie bie Bolhsfingbetoegung, auf ben plan tief — eine £tfd|einung, bie

nut benhbat ift als 6egenfpiel obet, toenn man totll, Begleitmufih bet allgemeinen

tlbetftembung bes hultutellen unb insbefonbete mufihalifchen £ebens —, fangen bie

Tnannfchaften unb Untetoffi3iete bet alten Tieichstoeht oon beiben £tfd|einungen faft

unbetuhtt ihte Solbatenliebet, bie ebenfo 3um Bienft gehotten toie bet folbatifch.e

Pjumot unb bie fiametabfch.aft oon Tllann 3U TTlann. £s gibt bah,et heute nitgenbtoo im

beutfd|en Bolhe eine Stelle, too Singen unb £ieb unmittelbatet unb felbftoetftanblid|et

aus bet etften fjanb hommen, als in bet TJJehtmad|t. Batin liegt bet befonbete Bei3

unb bie ftathe Bn3iehungshtaft, bie bas lebenbige Solbatenlieb auf ben £iebfotfch.et

ausubt.

TJJenn man tion bet Bolhspngbetoegung unb tion bet mufihtoiffenfchaftlich.en £ieb-

fotfdiung het an bas TJJehtmachtspngen hetanhommt, fo mup" man 3uetft Dollig um-

letnen. £s gibt £iebet, bie man als Solbat begeiftett unb felbftDetftanblid| mitfingt,

bie man jeboch in biefen feinen £igenfd|aften als 3inUift fut unmoglidi, ja teiltoeife

fut unetttaglich hitfchig ethlaten mu^te unb bie es toiebetum boch nicht fmb. Bie

6ten3e 3toifchen biefen Oebetn unb bem butch ein folbatifch.es TTlantelchen mashietten

fionjunhtutfch.laget ift nicht immet leidit 3U pnben, abet fie ift batum nidit toeniget

einfchneibenb. Buf bet einen Seite ftehen 6etoach,fe uon bet prt bet „£ote" feligen

Bngebenhens, auf bet anbeten letite Befte bes lebenbigen Bolhsliebes, toie fie bie

Singbetoegung unb ein Teil bet fotfchung langft uettootfen hatte. £s ift eigentlich nut

bie fteibutget Schule getoefen, bie fich um jene 5patfotmen bes Bolhsliebes

gehummett hat, unb getabe bas hat man iht 3um Bottoutf gemadjt, inbem man be-

tonte, ba£ es allein batauf anhame, bie hunftletifch. hochtoettigen £iebfaffungen feft-

3uhalten unb bie ubtigen, minbettoettigeten, bie ben 6to£teil bet Jteibutget Brdiioe

ausmachten, eigentlich in ben Ofen gehotten. Solange man als TTlufihet unb fotfch.et

am 5chteibtifch |H|t unb £iebet unb £iebfaffungen miteinanbet oetgleicht, ift es gan3

natutlidi, ba^ man fich, immet bas Sd|onfte unb fioftbatfte hetausfucht unb alles anbete

Uit mufih XXX/6 23
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Dera>irft. TJJenn man bann aber aus ber Stubierftube hinaushommt unb mit ben TTlen-

fdien 3U fingen anfangt, bann merht man erft, ba£ es ja gar nicht bie hunftlerifche

6eftalt eines liebes ift, bie es brau^en 3um lebenbigen Dolhsliebe gemarht tiat, fonbern

bie Tiolle, bie es in ber 6emeinfchaft unb fur bie fiamerabfch,aft fpielt, bie Erinnerungen,

bie baran hangen, ber Schroei^, ber baran hlebt unb ber 5tol3, ber barin mitfdiroingt.

plle biefe lTladite finb ftarher als bas 5tilgefuh,l unb ber 6efch,mach, finb auch ftarher

als bie Jreube am 5ch,onen unb bas miffen barum, roomit man einft bas Dolhslieb

roieber 3um leben erroechen 3U honnen h,offte unb, roas ben pusfch,lag gibt, es erneuert

unb pflan3t fid) fort allein aus biefen feinen lebenbigen funhtionen in ber 6emeinfch.aft

heraus.

BJenn roir heute frot] unb ftol3 baruber fein biirfen, ba£ unfer Dolh burch, bie nationale

Tieoolution roieber 3U einem fingenben TJolhe geroorben ift, fo beshalb, roeii ber Tlatio-

nalfo3ialismus bie edjten £ebensmad)te ber fiamerabfch.aft, bes gemeinfamen Opfers
unb bes „Ilienftes" eingefetjt rjat, burctj bie bas pntlih ber TJJelt oeranbert roirb unb
fict| nidit bamit begnugte, barauf 3U marten, ba£ bie £eute uon felbft 3U ih,rem an-

geborenen beutfch,en TJolhstum 3uruchfanben, roeil es innerlich. roertootl unb httnft-

lerifdi fdion fei. Pjier roirb bie tiefe filuft beutlirh,, bie 3roifch.en all ben Emeuerungs-
unb Tieformbeftrebungen ber Sujtenyeit auf ber einen Seite unb bem aufs 6an3e
getienben £infan. bes Tlationalfo3ialismus als Beroegung hlafft.

Das fiampflieb ber Beroegung ift eines ber finnfalligften Beifpiele bafur, roie oerfch,ie-

ben, ja roie entgegengefetjt bie TJJege ber Beroegung auf ber einen unb ber Tieform-

beftrebungen auf ber anberen Seite roaren. TJenn bie £ieber, mit benen bie Sp. auf
itiren Triarfdien burdi bie prbeiteroiertel ber Srop^tabte um bie Seele bes beutfcb,en

nienfdien hampfte, maren nidit roiebererroechte 6efange bes 16. Jatirhunberts ober

tierbe TTeuoertonungen aus bem gleidien Stil ber fjochblute bes beutfcb,en Dolhsliebes

heraus, fonbern es roaren jene eigentumlidien, faft fentimentalen fch,roeren TJJeifen,

bie bie TITannfch,aft im Rriege gefungen unb befonbers beoor3ugt hatte. £s roar bas
lebenbige Solbatenlieb mit all feinem TJuft oon 5tiefelroidife, £rbfenfuppe unb Stroli-

fach, aus bem bas nationalfo3ialiftifdie fiampflieb herausrouchs, es roar ber letite 3ipfel

bes lebenbigenDolhstiebes, ben roir ba erroifd]t haben unb nidit eine Tienaif-

fance eines bereits oerhlungenen Typs oon TJolhslieb. pn behannteren Beifpielen hjer5u

Derroeife icti nur auf „prgonner ITJalb um lTlitternadit", bas 3U «TJurch, 6ro£-Berlin

(Urfaffung: „Burchs Sachjenlanb", fpatere faffungen: „TJurdis Pjeffenlanb", „pn Tihein

unb Tiutir" ufro.) marfch.ieren roir" geroorben ift, „puf, junger Tambour, Jctilage ein",

eines ber meiftgefungenen £ieber ber Jronttruppe, 1907 beim £eibgrenabier-Tiegiment

TTr. 100 in TJresben oon Tiobert friebel gebiditet, „£s roar ein junger £anbfturmmann",
bas 3U unferem fiampflieb „3tir Sturmfolbaten jung unb alt" geroorben ift unb beffen

marhantefte Derfe „plte TJJeiber heulen furrhterlich" unb „HIenn bas Blut aus allen

pbern fpritjt" fchon oor 1890 in ber prmee gefungen rourben, „£s 3og ein Pjitlersmann

hinaus", roelches ficti aus bem Schutiengrabenliebe „pm Bahnfteig fteht ein £anbfturm-
mann" herausgebilbet hat, „pls bie golbne pbenbfonne", bas einem fchon in ber Bor-
hriegs3eit bei ben TTaumburger Jagern aufge3eichneten Trtanooerliebe entftammt, unb
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„3n mandien finb mele gefallen", ein £ieb, bas in 3ahlreichen faffungen in ben
Schutiengraben unb in ber Tiuheftellung gefungen rourbe, non benen „Jn Jlanbern fmb
oiele lTlattofen" unb „3n Hu&lanb finb D fe |e Solbaten" am behannteften getootben

Tmb. Budi bie TJJeife bes „ fj o r ft - TJJ e f f e I - £ i e b e s " ift ja aus biefem Solbatenlieb-

typ h«ausgetoadifen, toie ja fjotft TJJeffel nielleidit getabe beshalb bet Tlation ihte

neuen fiampflieber gepragt unb gefchenht hat, toeil et heinen fiomponiftenehrgei3 harte,

fonbetn eben biefen letjten 3ipfel bes lebenbigen TJoIhsliebes 3u faffen tou^te; aucb, bie

TJetbteitung bet alten fiaiferjagerroeife „fiameraben la£t etfchallen" oon TTla*

TJepolo, bie et aus feinet TJJienet Stubien3eit mitbtachte unb bie 3uerft 3U einem fiampf-

lieb feines Stutmes unb fpatet 3U bem fiampflieb bes jungen nationalfo3ialiftifdien

flrbeirsbienftes im TJJerhfolbatenlieb toutbe unb oon i\izt aus roieber in 3ahlreich.e

TJJaffenlieber ber jungen TJJehrmacht toanbette, oetbanhen roir ihm. £in befonbers ein-

pragfames T5eifpiel mochte idi in bem roeniger behannten folgenben £ieb anfuhren:
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Kaljn (ja fei » nen Katyt) fanns U « fet ntdjt fin » ben ber ar • • me ITTann.

BJer fteht bort am Ufer unb roeinet fo fehr,

Die Pjanbe gefaltet 5um ftummen Gebet?

£s ift ja £uisha, es feh,nt (lctj ihr Sinn

BDohl nad) ben fianarifch.en 3nfeln hin.

Dort roeilt ihr Geliebter, bort roeilt ihr hochftes Gliich;

£r hehret nadi langen Jahren 3uruch.

£r ging oon feinem Hleib, er ging non feinem 6inb;

BJer roei|3, ob er fie roieberfinb't.

So nehmt mich boch in ben rettenben fiahn,

So fleh,te £uisha ben 5d]iffer roohl an.

„£uisha, £uisha, o fchau mich einmal an,

Jch bin ja hetn 5chiffer, ich bin ja bein THann!"

Dergeben roar Rummer, oergeffen roar fjarm,

Sie hielten einanber umfchlungen im prm.

Da tobten bie tDellen gan5 furchterlich,

Sie roaren begraben unb rou(3ten es nicht.
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3n biefer form, in ber bas £ieb im Fjunberttaufenbmannheer niel gefungen rourbe,

begegnete es uns 3um erftenmal in einer puf3eict|nung aus oem TJorfe tDeroth, bei

Steimel im tDefterroalb aus oem Tahre 19081
). fluf bie gleiche tDeife entftanb bei ber

oftpreupMfchen unb oberfct|lefifdien 5p. bas fiampflieb „Es roadit an ber 6ren3e bie

eiferne Sdiar". Bbet bamit nidit genug — bie tOeife roanberte roieber in bie tDehr-

macht 3uruch, unb 3roar mit bem 1933 oon bem bamaligen Oberleutnant tDtehle ge-

bichteten Tejt „Ob's fturmt ober fdineit"
2
) unb rourbe 3U einem ber meiftgefungenen

£ieber unferer jungen TDehrmacht als tJOaffenlieb ber Pan3ertruppen, ber Pan5er-

abroehrabteilungen unb ber motorifierten prtillerie. Bei ber letjteren erfuhr es fogar

eine neue Umbichtung mit bem folgenben Tett:

£s bonnett auf 5ttaf3en bie Httilletie,

Dotbei btauft bie fch,toete, bie tiiette Batt'tie.

Die £id]tet aus, bie pugen auf, um uns ift ftille Tladit,

TJJit finben bie Stellung in fdineibtget Jahtt.

DJit ftehn 3ut Ranone, oom puloet gefdiroar3t,

Sinb Ttlannet aus £ifen unb haben bodj ein Pjet3-

TJJir tiditen, laben, 3iehen ab, bie 5d]uffe liegen gut,

TJJir fud]en ben Gegnet, toit hab'n ftifd]en lTlut.

£s (ingen Stanaten ilit fdiautiges £ieb,

Sie fliegen 3um Jeinbe, fie helfen 3um Sieg.

Doch, plStilid) fd]l8gt es bei uns ein, ber feinb hat uns ethannt,

Jetit gilt es 3u hanbeln, bie 5dilad)t ift entbtannt.

Unb ttifft uns ein Splittet, unb ruft uns bet Tob,

So ftetben roir tuhig, es hat ja heine Tlot.

DJir hnlten bie Tteue als gutet Ranoniet,

TJJit geben bas £eben, bafut leben roir.

(5efr. £oten3, 4./flTi 50.)

So befteht ein unlosbarer 3ufammenhang 3roifchen bem fi a m p f
-

lieb ber Beroegung unb bem lebenbigen Solbatenlieb; bie Pflege

bes alten fiampfliebes ber Sfl. barf baher als eines ber beften TTlittel angefprochen

roerben, um bie tiefe Derbunbenheit non Beroegung unb tOehrmacht immer aufs neue

3u bohumentieren; nichts roare oerhangnisrioller, als roenn bas alte fiampflteb ber

Beroegung melleicht roegen fetnes geringen hunftlerifchen tDertes mehr unb meh,r in

Bergeffenheit geriete unb etroa roeniger oolhstumlichen tleuoertonungen ehrgei3iger

fiomponiften unb TJichter roeichen mu(jte, roeil bamit eines ber finnfalligften 3eugniffe

fur bie Berrour3elung ber Beroegung im beutfchen Solbatentum oerblaffen roiirbe.

5elbft roenn fpatere Gefchlechter, bie bas Erlebnis ber Ramptjeit nicht mehr am eigenen

£eibe gefpurt haben, bas echte fiampflieb ber 5fl. einmal 3um alten £ifen roerfen

fo!lten: in unferer tDehrmacht roerben biefe tDeifen noch otele Generationen hinburch

unnerrouftlich fortleben.

TJer Baffeforfcher roirb htet alsbalb mit bem Einroanb hommen, bap" ber TTlelobietyp

biefer prt norroiegenb ofttfdie TTlerhmale erhennen la^t. faft alle btefe tJJeifen roimmeln

*) 3eitfdirift bes Dereins fur Dolhshunbe, 1908, S.441.
2
) „Solbaten, Rameraben!", TJJehtmachtsliebetbudi uon Sethatb Dollmann, fianfeatifthe Detlagsanftalt,
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oon Quattfertahhotbhlfingen unb Septimen. pbet beteits Bichatb £ich.enauer hat in

feinem gtunblegenben Budi „Tnufih unb Baffe"
3

) ben 6runbfati aufgeftellt, bap" folch.e

£rfch.einungen auf lebensgefetilirtien (biologifdien) Borausfehungen betutien, b. h- alfo

auf bet taffifriien Befchaffenh,eit bes beutfdien Trienfdientums einet Senetation, unb

oon hter aus toitb es ohne toeitetes hlar, baji es an ben Symptomen hetumbohtetn

h.ie|3e, toenn man ettoa biefe oftifriien Rlange ben Trienfriien tierbieten toollte, um fie

bamit „notbifdiet" aus3uriri|ten, anftatt biefe TJinge bott an5upachen, too fle allein ent-

fdiieben toetben: im Blut. pu^etbem ift unfet TDiffen um tafftfcb,e TTlethmale auf mufi-

Kalifdiem 6ebiet nodi ein fo unflri|eres, unb toit finb hter getabe in ben einfari|eten

fotmen fo feht aufs Spiiren unb Taften angeroiefen, bap" roir folchen 6ebanhen noct|

nicht fo oiel 6etoiri|t beimeffen honnen, um aus ihnen bte Beteditigung ab3uleiten, ben

letjten fieft bes roithlirii lebenbigen Bolhsliebes 3U opfetn.

Benn es geh.t h^ute nori| gat nicht um bie frage bes notbifrijen obet oftifch.en Elements

tm BolhsTiebe, fonbetn riiel bringlicher unb tiiel toiriitiget ift bie Uotroenbighett, bas

lebenbige Bolhslieb niriit nur 3U erhalten, fonbern es aurii toieber 3U einer neuen
TIIadistums3elle roerben 3u laffen unb bamit bem att- unb blutftemben Srf|lager

als einem bet roirhfamften unb frf]arfften 3etfenungsmittel bes Jubentums in ben

SropTtabten bet roeftlichen Bemohratien, beffen flusftrahlungen auch heute noch tagltdi

in Beutfchlanb 3u fpuren flnb, im beutfdien Tnenfrf|en enbgitltig ben 6araus 3U machen.

Unb babei honnen roit jene oielleicht manchem all3U fentimental ober hitfrf|ig erfri|einen-

ben tieber unb TDeifen rion bet Htt bet „£uisha" nod) nidit entbehten, im 6egentetl,

fie finb eine unfetet beften T0affen, um bie Singfteubigheit unb bamit bie mufihalifrf|e

phtioitat in bet lTlaffe bes Bolhes immet roieber neu 3U beleben.

Bte Btobe auf biefes Erempel honnte ich in Pjunberten oon fallen in meiner Senbereihe

„Bie TJJehrmacht flngt" mariien, roelche feit uber 5toei Jahren betm Beiri|sfenbet £eip3ig

lfiuft unb bis 3um Tnfit5 1938 etroa 35 Senbungen umfa£te. Jch. habe hier ein 6efamt-

bilb bes foIbatifri|en Bolhsliebes aus allen Jahthunbetten ber beutfchen 6efchirfite 3U

geben oetfucr|t unb mit metnen Ranonieren auch Oeber roie bas 1513 3uetft gebtuchte

„ITJohluff iht lieben 6'fellen", „Ber in ben Rrieg toill 3tehen" tm Ton bes „Sch.utten-

fam", „Bioat, jeht geht's tn felb", „TJ)et jetiig 3«ten leben roill" unb „ftifch.auf iht

Btubet unb feib ftath" (Schubatts Raplteb)*) gefungen. Untet ben oielen Pjunbetten

tion fnotet3ufchtiften, bie auf unfete Senbungen einliefen, befanben Jirtl auch. dn* Ober-

gro^e 3ahl oon Stimmen, bie uns mitteilten, ba$ fie bei allen unferen Senbungen hraf-

tig unb freubig mitgefungen hatten — rooh.1 ber fch.onfte £ohn, ben man fldl fut jebe

Singarbeit im Bunbfunh rounfch.en hann. Bie Oeber jeboch, bie in biefer fjinfich.t am

beften einfri|Iugen unb ttbetbies auch oon ben Batterien am liebften unb mit roirhlichet

Begeifterung gefungen rourben, roaren in ber Fjauptfache 3U bem „£uisha"-Typ 5u

rechnen. Jct| mup" geftehen, bap" ich erft burch biefe £rfah,rungen einfehen geletnt habe,

too man anfehen mu£, um eine toithlich fturi|tbate Bolhsliebatbeit 3u leiften.

Ridiaro Eichenauer, „lTlufiK uno fiaffe". lehmann, Tniinchen 1937.

Samtlidi in „Solbaten, Rameraoen!"; a. a. 0. 5.98, 5.11, 5.57, 5.50, 5.78.
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Einige befonbers t|Sufig tion bet Fjorerfdiaft unb batunter tion 3at|lreict|en Ttuppen-

teilen nerlangte £ieber feien als Beroeis t|in3ugefugt:

pn bet IDeichJel gegen Often.

ptgonnet tUalo um Tnittetnadit.

plte Rametaoen (TP.atfdi).

£s ftehen 6tei Bithen auf bet fj eib e.

Jtuhmotgens, roenn bie fjahne htShn.

ftuhmotgens, rocnn bas fjifthotn (challt.

6tun, adi 6tun toie lieb' id| bich.

Pjotd) bie alten Eidien taufdien.

Jdi bin bet Bub oom Elftettal (Saaletal, Sdiroat3atal).

£s lag ein 5chiff fetn an bem 3nbiafttanbe.

3ht luftigen Btaunfdiroeiget.

fieht' id] einft 3ut fjeimat roiebet.

mein Tiegiment, mein Pjeimatlanb.

Tiun leb aiohl, bu hleine 6affe.

3di bin fo getn baheim.

Soll idi eudi mein hebrtien nennen.

TJtoben im Obetlanb.

Steig' itf) ben TJetg hinauf.

THo's TJ6tflein ttaut 3U £nbe geht.

tOo finb bie Jugenbjaht geblieben?

Selbftoerftanblidi barf man nicht in bas falfct|e £*trem nerfallen toollen, (lcri aus-
fd)lie0lict| auf folct|e £ieber 3u befct|ranhen, man mup" fie iebocti benutjen, um bamit
immer toiebet roertoolleres unb roeniger behanntes Oebgut 3U umratimen, bas man
in biefer nadibatfct|aft beffet unter bie £eute bringt als fur ficti allein. puf tiiefe T0eife

gelingt es in ber Tat immer beffer, ben £ieberfct|arj fo manch,er Batterie unb liompanie
immer met|r 3U erroeitern, unb 3roar nact| ber Seite bes tDertoolleren t|in. TOenn man
bie Truppe erft einmal in bem ihr gelaupgen £iebtyp angefproct|en h,at, folgt fie um fo

freubiger auf neue, uon itjr bistjer noct| nict|t betretene pfabe.

TJon allen jungeren £iebfct|opfern finb bie T0eifen Pjans Baumanns in ber Truppe
am fct|nellften t|etmifct| geroorben. Daneben ftet|en £ieber uon TOillie Jahn, Otto £eis
unb TOalter GattRe. Befonbers etfolgteict| hoben fict| etroa ein t|albes Burjenb Oeber
non Pjein3 Tiautenberg (etroa „TJeutfct|e Solbaten, bie boten Trutj ber TOelt")

5
) bei

ben jungeren Jatirgangen burch.geferjt, auct) bas „Tleue Ramerabenlieb" bes franm'fdien
Pjeimatbictiters pnbreas Bauer ffironact|) mit einer T0eife uon TTl. Fjofmann get|Srt 3u
ben gro^ten £ieberfolgen bes letjten Jatjres in ber Truppe. fluf biefen pnfalien gilt es

ftanbig roeiter3ubauen. Bann toitb in bet Tat bas Bilb bes Singens in bet Ttuppe
ein immet buntetes unb manntgfaltigetes.

Bas gilt auch. non ber prt, rote gefungen roirb. 5elbftnerftanbltct| roirb alles aus-
roenbig gefungen. TJas pnlegen nleiner t|anbfct|riftlict|er £iebert|efte mit ben meift-

gefungenen £iebern ber Batterie ober Rompanie roirb rion {ebem guten Unterofp*5ier

eifrig geforbert unb ift bem limfang ber in einer £int|eit immer gehonnten £ieber

bienlictier als alle gebruchten Sammlungen. Befonbere Uberrafct|ungen bieten bie

rt|ytt|mifct|en Jormen, bie eine T0eife im Solbatenmunb alsbalb annimmt.
Jct| moct|te beinatie fagen, bap" ber bem beutfch,en Pjeere auf ben £eib geroact)fene Bt|ytt|-

s
) „SoIbaten, Rametabenl"; a. a. 0. 5. 22.
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mus nictit bet TJietrjiertel-, fonbern ber Secrjstiiertel- (Dreihalbe-) Taht ift. TJJir befirjen

einen TTlorfcfi bes £anbshneditsh.eeres Seorgs oon frunbsberg; es ift bie tDeife feines

Oeblingsliebes „Tnein flei£ unb TTluti' icti nie rjab' g'fpart", bas non bem Tiitter Cafpat
UJinherer ftammen foll. Jch, laffe fie hter folgen:

@S=(f)= =£
=*=*: S=

=P
=*=t

<Se » org pon 3rous=betg oon gro » §er StSr?, ein ten » rer £}elb be»

^ =&===!
=*= llpp =*=*

Ijielt er bas <$elb in Streit unb ^etjb ben ^cinb be » fiet>t in al Ier

^ SE ist =*=F
-«^r-I

Sct/lacb.t er (Sott 3U = legt bie cEIjr unb bie macb,t.

Genau bet gteiche Tihythmus hmfch.t im Solbatenlieb ber Segenroatt oot. flls Bei-

fpiel btene ein befonbets haupg gefungenes £ieb unfetet UJehtmacht:
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£eibet roerben biefe £ieber meiftens im TJteioiettel-, Sechsachtel- obet anbeten flcr|te(-

tahtarten aufgefchtieben, roie fie bie Truppe gar nicht fingt. 5elbft eine fo rjerbienft-

liche Sammlung roie bie uon pttut Rutfcrjer
6
) macht hiernon heine Busnahme. £rft

IDilhelm Schuhmacher hat in feiner grunblegenben prbeit iiber bas Solbatenlieb bes
ITJelthrieges

7

) auf biefe TJinge aufmerhfam gemacht, er roat bet etfte, bet ben Taht-

e
) pctur Rutrdier, „TJas rid]tige Solbatenlieb", Berlin 1917, Srote.

') BJilljelm Sdiuh,mad)er, „£eben unb Seele unferes Solbatenliebes im tDelthrieg", franhfurt am lTlain
1928, Derlag rttoriti Biefterroeg, fjeft 20 6er „Deutfch.en forfchungen", t|g. oon frie6r. pamer un6
Jul. Peterfen, ogl. befonbers bie Tlotenbeifpiele S.233ff. fomie S. 101—118.
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toedifel in „ptgonnet TJJalb um Tnittetnadit", „TTIein Hegiment, mein fjeimatlanb" uno

„TTTotgentot, TTTotgentot" nadi oem Sefang bet Ttuppe genau unb rictjtig auf3eidinete.

TJJit biitfen nid]t tietgeffen, bap" bas TTTatfriilieb bet Ttuppe bie funhtion bes ptbeits-

liebes hat, befonbets bei langen, anfttengenben Gepachmatfdien in oollet fitiegsbetoaff-

nung unb mit felbma|3iget TTlunition. TJatum gehoten 3um editen TTTatfcr|lieb bie

Sdititt- unb ptempaufen ba3u, bie bet £anbfet beim Singen btaudit. TJas ift oft bei

bet puf3eicnnung bet liebet, abet aud] beim Romponieren oetgeffen rootben. So roiir-

ben 3. T3. tiiele Oeber oon fjans Baumann norti gan3 anbets in bet Ttuppe eingefcr)lagen

tjaben, roenn fie bem Rhythmus bes TTTarfcr|ierens gerectjt rourben unb bie notigen

Sct|rittpaufen entt|ielten. T3e3eidinenberroeife hat fidi in ber Truppe basjenige feinet

£ieber am beften butdigefeht, bas biefen fotberungen am nachjten hommt: „£s 3ittetn

bie motfdjen finoch.en."

£ine 3toeite frappierenbe Ubereinftimmung bes Solbatengefanges Don heute mit bem

ftut)etet, insbefonbete bes 1 6. Jahrhunberts, liegt inbetptt betTTTehtftimmig-
heit. THit alle hennen ben fch.bnen t>ietftimmigen Ch.orfah „TDir 3ogen in bas felb"

aus ber forftetfchen Sammlung. TJie UJeife liegt hjer im Tenor, unb tiber berfelben er-

heben fidi 3roei Oberftimmen. puch. h^ute fet}t bet Solbat mit bet £iebtoeife oft aus-

gefprod]en tief an, um nicht nut eine, fonbetn 3roei Obetftimmen ba3u imptooifieren

3u honnen. TTaturlich roah.lt et hier heine hunftoollen Sarje, fonbetn eine einfache Uber-

hohung bet TJJeife butch CJuinten, Sejten unb Tet3en. pn Untetftimmen roirb haum

met]t als eine gefungen, unb 3toat in betfelben imptoDiperten fotm. TJet Sefang bec

Ttuppe richtet fid] alfo nicht nach bem tiom TTTannetchot ubethommenen Sdjema einet

TJietftimmigheit untet Juhtung bes etften Tenots, fonbetn et halt — geroi^ fo gut roie

unberoujit — an einet ptt Cantus fitmus feft. 5elbftDerftanblich toetben Obet- unb

Untetftimmen nut non einigen ftimmlich unb mufihalifct| befonbets T3egabten aus-

gefuhtt, fo bap" ber fchroere Sang ber £iebtoeife immer butd) bie TTTaffe bet Sanget

hetootgehoben bleibt. TJie natutliche fahigheit bes pnfetjens bet Obetftimmen ift auch

in ben jungften Rehtutenjahrgangen eine aujkrorbentlich. gtojje, unb roenn man ben

all3u ftiirmifchen Siingern bas Schreien abgetobhnen hann, hommt es toithlid] oft 3U

unetroartet guten £eiftungen. TJet Sefang bet Ttuppe behommt bann ein oiel teidietes

farbenfpiel unb roitht befonbets hraftDoll unb mittei(knb.

TJJenn auch im Rlanglichen bas TJorherrfchen bes Quattfe*tahhotbes unb ber Septime,

bie bem neueren TJolhsliebe ihren Stempel aufbriichen, nielleicht getoiffe oftifche Juge

ethennen la£t, fo ftehen bem „£uisha"-£iebtyp auf bet anbeten Seite nicht nut bie

neuen TJJeifen unfetet jungen 3eitgenoffifct|en fiomponiften gegenubet, fonbetn als ein

3toeites Segengetoicht fallt auch 3toeifellos bie htaftooll fchteitenbe Hhythmih bes

TJteihalbetahtes unb bie utalte Sepflogenh.eit bes Cantus fitmus mit 3toei batubet-

fchroebenben Oberftimmen pofitio in bie TJJaagfchale, ohne bie bas echte Solbatenlieb

nicht benhbat ifr.

TJie militarifche fut]rung hat in fteigenbem TTla^e ben UJert bes Singens unb bes £iebes

fut bie Ttuppe ethannt. TJatum getjott beibes ebenfo 3 u m TJ i e n ft toie bie Put]- unb

flichftunbe. plle TJetfuche, bie £iebpflege in bet TJJehtmacht uon bet „ftei3eitgeftaltung"
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aus an3upachen, finb Don oornherein 3um Sdieitern oerurteilt. TJJer felbft Solbat roar,
roeif3, roie gering bas Beburfnis bes TTtannes ift, bie roenige frei3eit, bie itim bes
pbenbs nadi bem Dienft ober burdi oen Sonntagsurlaub bleibt, ebenfalls nad] einer
prt „Dienftplan" geftaltet 3U feh.en. £r roill ficti in biefer freien 3eit erholen unb roill

einmal oor allen Dingen bas tun honnen, roas ihm gerabe einfallt, benn fonft befteht
ja fein leben immer nur in ber Busfuh.rung oorgefdiriebener Dinge 3U einer oor-
gefdiriebenen 3eit. Geroifj roirb ber Solbat, roenn er £uft unb £aune ba3u hat unb roenn
er im Dienft eine TTlenge fdi5ne £ieber gelernt h,at, audi in feiner frei3eit gern fingen.
Jdi henne oiele Batterien unb fiompanien, bie es fich nidit nehmen laffen, bei jebem
Tnanooerball unb bei jeber gemeinfamen feftlidiheit an3utreten unb irjre £ieber 3U
pngen, ja auf ben lehten TJJehrmaditsmanooern finb oiele falle behannt, roo ein3elne
Einheiten, fofern fie in Bereitfdiaftsftellung roeit hmter ber front in Dorfem lagen,
gan3e Tladite lang auf ihren einfatibereiten fahr^eugen fur bie Beoolherung gefungen
haben, Dielleidit oft audi nidit ohne fjoffnung auf nahrhafte TJinge, bie bie 3uhorer in

folrhen fallen gan3 befonbers freubig bereithalten. pber ihre eigentlidie Beranherung
muffen Singen unb £ieb bei ber Truppe im Dienft felbft haben. Sie machen ben Dienft
oft hell unb freubig, fie finb es, bie ben muben finodien immer roieber einen neuen
Sdiroung einflbfien, unb fie fmb enblidi fur jeben fuh.rer eines ber fitf|erften unb
feinften Barometer fur bie Stimmung feiner Tllanner. Das £ieb getjort eben 3um
Solbatenleben ebenfo un3ertrennlidi roie ber Strobjach unb bas Put^eug, unb roir

roollen uns freuen, bafs es fo ift, unb roollen bas £ieb nidit aus bem Dienft hetaus
tn eine fur ben 5olbatenftanb foroiefo Don Dornherein 3roeifelhafte frei3eitgeftaltung

hineinmanoDrieren. TTlan roenbe nicht ein, bafi bie Techniperung bes IDaffenhanbroerhs
etroa bei motorifierten Einhdten heine Gelegenheit 3um Singen meh,r laffe. Einmal
Phen — insbefonbere roahrenb ber Husbilbungs5eit — bie TTlanner boct) nicht ben
gan3en Tag auf ben fahr3eugen, fic muffen aurii fu£bienft machen, unb fte muffen
auch ben lieben langen Tag lang oft genug in hleinen Trupps uber ben fiafernenh.of

hin unb h,et laufen — unb feien es bie fiaffeeholer, bie am Tladimittag 3ur fiantine

pilgern. TJJenn ber fiommanbeur unb feine £tiefs ben BJert bes Singens fur bie Dienft-

freubigheit unb ben Sdiroung ber Truppe erhannt haben unb es burdi3ufetjen roiffen,

bafi alle bie taufenb hleinen Gelegenheiten, bie ber Tag bietet, audi auf ben Stuben,

auf ben Rorriboren beim Geroerjrreinigen, auf bem fiafemenh.ofe unb beim pusruchen
auf ben bonnernben faht3eugen roahrenb ber Tflarfdipaufen roirhlidi 3um Singen be-

nuht roerben, bann hann audi ber Bereidi einer motorifierten Truppe uon frut| bis

abenbs Don froh,em Sefang roiberhallen.

Da3u tft freilidi notig, bafi nidit immer biefelben fechs £ieber, bie gerabe TTlobe pnb,
roieber unb roieber hetuntergeleiert roerben. Der £ieberfch.ah ber Truppe mufj ftanbig

roadifen, unb es lohnt fidi fchon, jebe tDodie bie gan3e £inh.eit einfdiliepTidi ber fiom-

manbierten 3roeimal fur eine Stunbe im Dienft 3um £ernen neuer Oeber 3ufammen-
3uholen. TTlan glaubt gar nicht, roie grop" bas faffungsoermogen eines Tiehruten-

fchabels fur fdione Oeber ift. TTlan mup fie ihm allerbings riditig bei3ubringen oer-

ftehen unb auch. bafur forgen, bafi er pe nirf|t oergi^t. DreipTg £ieber immer parat 3U

D ie mufik xxx/6 24
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tjoben, ift beim ririittgen Dotfanget, ben man uberall fmben hann, roo beutftf|e junge

Tnannfcfiaft oie finger langmachen lernt, gar hein befonberes fiunftftuch.

IJas preufjifdie firiegsminifterium hat im Jahte 1878 bie ein3ige Ethebung uber izn

£ieberfchah ber pteu£ifd|en prmee angeftellt, bie roir befitjen. Ilie 3toolf preu£ifch,en

prmeehorps unb bas Sarbehorps reiriiten bem bamals unter ber Juhrung bes Benerals

fiamehe ftehenben TTlinifterium eine £ifte ber famtlid]en bei ih,nen gefungenen £ieber

ein, roeldie fie auf Srunb rion Umfragen bei ihren Tiegimentern ermittelt hatten. TJas

fo getoonnene TTlaterial biente bem TTlufihIehtet btoin Scrjul3 in Berlin-Tempelhof 3ur

pnlage feines 1881 bei ber firma THittler S 5oh,n erfdjienenen Solbatenlieber-
budies fur bie pteuf3ifd|eptmee, bas rtom Preufjifdien firiegsminifterium ausgegeben

unb etftmalig in einet fluflage non 50000 Stiich 3ut TJetteilung an bie Truppe gelangte.

SelbftDerftanblidi umfaf3te biefes £ieberbudi nur bie meiftgefungenen Oebet bet ba-

maligen ptmee. Jnsgefamt geht aus ben umfangteichen phten hi"3U heroor, bafj ber

£ieberfchah ber prmee bamals toeit ilber 2000 £ieber betrug. TJieles baoon ift oet-

hlungen, unb gar mandies £ieb Ia|3t fidi h^ute nid)t einmal meht aufpnben. pber ber

aufJerorbentlidie Umfang bes £ieberfdiahes tion bamals mup" uns eine ftanbige TTlaci-

nung fein, ben lebenbigen £ieberfch,ah unfetet h^utigen TJJehtmadit Sdjritt fur Schtitt

3u ertoeitetn unb immer mehr uergeffenes folbatifches Oebgut toieber 3um Rlingen 3U

bringen, bas nor bem pnftutm bes blutsftemben Sdilagers in ber TJor- unb Tlach-

hriegs3eit rietftummt ift.

TDeldi fch,6ne pufgabe toate es, ber £th.ebung rion 1878 bann einmal eine gleidie £r-

tjebung rion 1938 gegeniiber3uftellen unb gleichjeitig audi bas gefamte Oebgut ber

Truppe non heute in Tert unb Hleife feft3uhalten. TJiefen letjten Teil ber flufgabe habe

ich im Bereich bes IV. ptmeehotps fchon angepacht, unb fo honnte ich bishet ettoa

3toolfhunbert £ieber unb £iebfaffungen aus bem mittelbeutfch.en Tiaum atd|iomaf3ig

erfaffen. TJDir bephen roohl einige gro^e Uolhsliebatdiiue, abet nocb, hein umfaffenbes

prdiin bes beutfch,en Solbatenliebes.

£in foldies roare abet im Pjinblich auf bie Unetfehlidiheit bes Solbatenliebes in ber

TJDerbung fiir ben TJJehrgebanhen gerabe befonbers nottoenbig. TJenn toie bas £ieb

eines ber naturlichjten unb ftarhften Binbeglieber 3toifdien TJJehtmadit unb Betoegung

ift, toooon idi ausging, fo ift es auch — unb bamit toill idi ben fireis fdilief5en — eine

ber beften Bruchen 3toifdien TJJehtmacht unb Bolh. TTlogen TJienft3eit unb fitiegsetleben

mandiem alten Solbaten oiele fch.toere unb aufreibenbe Stunben gebracht haben —
toenn er bie alten £ieber aus jener 3^it toieber hlingen hott, toitb ihm bennodi bas

fjet3 hohet fchlagen, unb bie Etinnetungen an bie Pjohepunhte feiner 5olbaten3eit toet-

ben roiebet in ihm auffteigen. Unb toenn es galt, 3U unferen Jrauen unb nTabdien 3U

fprech,en, hatte ber Solbat fo in alten 3eiten roie heutigestags einen befferen unb

unroiberftehlidieren furfprecher als feine £ieber? Bon feinem Jchroeten fianbroeth hat

ber Sotbat 3u fditoeigen, unb uon bet fiamerabfdiaft, bie ihn auf Sdititt unb Ttitt in

Wefem Pjanbtoerh begleitet, uiele TJJorte 3U madien, toate nict|t TTlannetatt. pbet fid]

im £iebe 3u feinet TJJaffe unb 3u biefet fiametabfchaft 3u behennen, im £iebe feiner nie
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oerl6fcr|enben Seh.nfuclit nach, TTIabcrienlippen unb ^rauenarmen pusbruch geben 3U

biirfen, bas roar fct|on immer fein gutes Bedit unb roirb es eroig bleiben. TJarum gibt

es haum etroas anberes, bas bie tDetirmactit bem TJolhe fo natiejubringen oermag, roie

itir £ieb.

Sorgen roir bafur, ba|j biefes £ieb nie oerftummt, ba|i es nie burcrj Tni|3brauch unb
fatfctie pnroenbung entroertet roirb unb ba$ es oon j"ah,r 3U J"ah,r feine IDur3eln tiefer

in bie Seelen ber beutfch,en Trienfctien hinabfenht, |idi Don Jah,r 3U lah,r oerjungt unb
oon Jarjr 3U Jatir reidiere unb hraftigere junge Triebe anfetft unb fo feine rirone immer
mactitiger entfaltet unb immer roeiter unb roeiter in ben rlimmel (chicht.

Das modern* Litb

TJon £milTJetfchnig, TJJien

,* Dec behannte TTleiftec bec Ballabe, bec Sftecceicr|ifcrie Tonfetier Emil P e t f cr| n i g

,

?' nimmt in oec bei ittm behannten geraben prt 3ur Jrage bes fiunftliebes Stellung.

« Seine Darlegungen finb geeignet, eine Rlarung oer feit langer 3eit umftrittenenm Cage biefer fiunftgattung r)«beifuh,ren 3U l)elfen.

|;
TJie 5diriftleitung.

| Bralims tat einmal ben pusfprudi: „£in gutes £ieb mup man pfeifen
m honnen." TJJas rootil foDiel befagt, ats baji bie Singftimme in einem foldien audi

|l
losgeloft Dom Tert unb ber begleitenben Pjarmonie fur fidl befter|en honnen, ein melo-

bifdies San3es bilben foll. Unb in ber Tat, alle TJolhs- (Pjeimat-, £iebes-, Stubenten-,

prbeits-, Trinh-) £ieber laffen fidl gepfiffen roiebergeben, ohne an ih,rem mufihalifdien

Sehalte Einbujk 3U erleiben; audi bie meiften TJertonungen Don Brahms felbft madien
heine pusnahme baoon, benn er, ber Sdiatjer unb feinfinnige Bearbeiter nationalen

Tnurthgutes, abftrarjterte bie eingangs angefuhrte formel jebenfalls aus feiner grunb-

lidien T3efch,aftigung mit ben Dolhsroeifen, bie ihm bann fur fein eigenes Sdiaffen TJor-

bilb unb Titctitfriinur rourben. TJatier bie Sch,lidite unb filarh,eit feiner £ieber unb ber

maditige TJJibertiall, ben fie allerorten fanben unb noch, immer finben, fo bafj man biefe

£yrih Dielleict|t als bas popularft geroorbene feines gan3en £ebensroerhes be3eidinen

hann.

pber audi oor itim haben fch,on Sdiubert, Schumann, j*enfen, Tiob. fran3 u. a., heute

oerhlungene Tlamen, Geroidit barauf gelegt, bie £mpftnbung, ben 6eift einer TJichtung

hauptfadilidi in eine ausbruchsoolle, unmittetbar auf ben Pjorer roirhenbe Singmelobie

3u legen, roeldie burch farbige phhorbunterlage unb diarahteriftifdie filaDierfiguren

3roar gehoben roirb, bas TJJefentlidie bes Jnhalts jebodi bereits in ftch tragt. Serabe

bies aber ift bas Sdiroierige an biefer fcheinbar fo einfach,en fiunftform, 3U beren pflege

pdi jeber TJilettant (in fdileditem Sinne!) befugt glaubt, benn fte erforbert auf hleinftem

Tiaume, oft mit ben befch,eibenften TTlitteln — man benhe an Stimmen mit geringem
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Umfange, an bie beifpielsroeife burch. bie Sitarre gebotenen feb,r begren3ten TTToglidi-

heiten bes phhompagnements — gro{5tmoglid]e tonfetierifdie pragnan3 unb Steige-

rung bes Stimmungselementes, aus bem ehemals bie poetifctje Scf|bpfung hetDorging.

£rfah.tt biefes burch bie Pertonung heine Bereidierung, heine Berfefjung in eine neue,

noct] ibealere, toeil fo3ufagen immaterielle THelt, ift beren 3toech uberhaupt oerfehlt.

Seit Tiich. TDagner aber madite fidi leibet mehr unb meht eine Bichtung in ber £ieb-

hompofition geltenb, bie, roeil ihrem roahren TJJefen entgegenftehenb, oon unheiloollem

£influ£ roar unb biefes Eenre in eine Sachgaffe fuh.rte, in bet es 3U feinem Schaben
nun fdion feit etlichen j*ahr5ehnten feftftecht.

Pie oerfuhrerifdie grof3artig-pathetifdie prt bes TTTufihbramatihers unb feine befon-

bere flusbruchstoeife, ben finfonifch unb ordieftral untermalten Spted]gefang, roollte

man als neue £rrungenfchaften bem Oebe 3uhommen laffen, unb fo entftanb ein ge-

fprei3tes TJJefen, roeldies einem meift 3arten Tejte theatermapTge ph3ente aufnotigte

unb babutd) bie Singftimme 3um He3itatio hetabfditaubte, toahtenb bet Sditoetpunht

ber Sattung ins lilaoier oerlegt routbe, bas in etbtuchenber Pielftimmig- unb Doll-

gtiffigheit £eibenfchaft, Stimmung unb toas fonft nodi in ben Petfen lag, mimte. So
toutbe — gan3 toie in ben fpateten Opetn bes Bayteuther TTTeiftets — bie oohale

fjauptfadie 3U einer blojkn programmatifchen Erlauterung ber Jnftrumentalmufih, ber

Sinn biefer fiunftgattung baher in fein Gegenteil oethetitt, toenn roir unter ihrem
Tiamen netftehen unb fefthalten toollen, roas er oon je bebeutete. TJenn es gab freilich

neben ihr auch immet anfptudisooltete, toeitet auslabenbe fotmen, bie, bebingt butch,

bie 3ugrunbe liegenbe Bid]tungsart toie Oben, Ballaben, ptien ufro. naturgema^ auch
eine freiere murihalifd]e flusgeftaltung mit fidi braditen, insbefonbete toegen ber er-

heblicheren Husbehnung auf gro^ere TTTannigfaltigheit im Satj Bebadit nehmen mu^ten.
Solche bis 3u Solof3enen entroichelte Bilbungen follten abec nict]t mit bem Begriff

„£ieb" in einen Topf geroorfen roerben, batunter r>erfteh.t man getoohnlidi eine hur3-

gefa£te Gefuhlsau£erung. Ba(j, roenn es barauf anham, audi TUagner TJerartiges 3U

fchreiben r>ermod]te, beroeift — abgefehen Don ber Bertonung ber funf TJJefenbonch-

fchen Sebiriite — TJJalter Stol3ings „TTTorgenlidi leuditenb in rofigem Schein...", bas
in feiner melobifchen unb h,atmonifdien Buhe nicrjt nut bas Bolh auf bet Biitine im

fluge fut fid] getoann; es gehort 3U bes putots ebelften unb 3toingenbften Eingebungen
ubethaupt.

Jn etftet £inie toat es fjugo TJJolf, bet beffen ptin3ipien fQt feine Bomane nurjbat

3u machen fudite. Jn feinen ftuhtoethen nod] oieIfadi oon Schumann, non ber Ton-
fprad]e bes „Tannhaufer" unb „£ohengrin" abhangig, geftaltete er ben lilaoierpart

immer felbftanbiger. Sein feuriges, fublich-leuch.tenbes Senie unb feine pfydiifche Piel-

feitigheit lie^en irjn, ungeachtet aud) fo mandier unmotioiert fprunghaften ober ge-

qualten TTTobulation, trohbem eine gan3e Reihe gluchlidier TJJQrfe tun, bte fld] oor-
nehmlid] im TTTotihe- unb Soethe-Banb pnben. pud] einige het £id]enbotff-nummern
gehoren 3U feinen fd]6nften unb baher beliebteften 5d]6pfungen f„Per freunb", „Pjeim-

toeh"). 3m „3talienifdien £iebetbuch" bagegen toitb bet TJJibetfptudi 3toifd]en bet
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naitien Dolhspoefie unb ihm oft gehunftelten, in tneinetlidier Chtomatih fidi etgehen-
bet mufihalifd|et Einhleibung fdion fuh.lbatet. Die £man3ipation oet Begleitung, tiie

|
bei ihm abet ftets einen gto^en Tieichtum tteff(icherer TTlotioe, TTlelobien uno Tihythmen

,s auftoeift (mobutdi allein fchon feine liebet 3uminbeft fut ben fad]mann „inteteffant"

^ toetben) unb bas hSupge Sichbegnugen bet 6efangsftimme mit bem behlamatotifdien

I'
Stil hat tafrii Sdiule gemadit, ohne jebodi im Dutchjdinitt bas Botbilb itgenbtoie 3U

I
etteidien. Dielmeht tept8fentieten ein toenig ausbtuchsoollet, meift te3itatioifdi 3et-

^ btochelnbet 6efang unb eine flaue, laue Begleitung in hontientionellen Bahnen mit tiet-

• (ditoinbenben pusnahmen ben heinestoegs faf3inietenben Typus bes mobetnen £iebes.

ITla* Ti eg et getiet nach. btahmrtfdien flnfangen — op.31 — mit ben op.43 obet 68
ins Sefttuppe einet ubetlabenen polyphonie unb quechrtlbetnen Pjatmonih, bie ben

-*

6ang bet Singftimme oielfach, bricrjt unb unnatutlidi madit. 3n ben „5diliditen tDeifen"

| oat « 3um 6luch auf einen IDeg 3utuchgefunben, bet betben fahtoten 3U ihtem Tiedit
. oethjlft unb diatahtetiftifch umfpielte Tllelobien fetft, bie bem lititettum, gepftffen toet-

! ben 3U honnen, gto^tenteils entfptedien. Ttlan begegnet biefen Stuchen, ebenfo ben
Jnhalten oon op. 23, 70 obet 104 leibet oiel 3U felten auf ptogtammen. pudi bei

Pfihnet ift ein Shnlidi oetftanbiget pusgleicb, gefunben, bet ben 6efangspatt nicht

als blo&en Betlegenheitshonttapunht 3ut Sinfonih bes Tafteninfttumentes etfdieinen
,' I8f5t, fonbetn ihm mit Tlachbtuch ein eigenes £eben oetleiht. TJie paat faootiten aus

I mehteten Duhmb £iebetn uon Tt 5 1 1 a u & enblich finb gan3 auf Belhanto mit £lan

| eingeftellt, bem bie finnenfteubige Begleitung eine unaufbtingliche tonmaletifdie fo!ie
* leiht; bahet ihte Beliebtheit bet Sangetn toie Publihum.

I £s ift ein, toie fdion angebeutet, auf TJJagnet 3Utuch3ufuhtenbes Tnethmal btt mobet-

| nen £iebfotm, bafs fie bie Tette faft immet butchhomponiett. TJet gefteigette 3nbi-

^
oibualismus bes letjten 1Tlenfchenaltets toollte audi im befdieibenften 6ebidit jebet

|
3eile, jebem tOotte feine befonbete mufihalifdie pusbeutung 3uhommen laffen, toobutch,

( in bet Begel ein Tonmofath entfteht, bas eine einheitliche 6tunbftimmung, toeldie biefet

U intimen fiunftgattung eigentlich gema($ toate, nidit aufhommen lafjt. THie in jebem

|
Stuch poetifchet £ytih getoohnlidi nur ein Sebanhe, ein Seelen3uftanb ausgefptodien

toitb, fo follte tzt Tonfetjet ttaditen, bafut auch. ein ein3iges Thema 3u etpnben, bas
jenen entfpticht, fie in feine filange einhullt. TJaraus etgibt fich, ba£ fut ben gefang-

f Kdien Teil im 6tunbe bie fttophifd| toiebetholte TTlelobie bas bem £ieb oot3uglidi TJaf-

fenbe ift, toie es ja inftinhtio oon allen Tiationen fdion immet geubt toitb. TJa bie

fjebungen unb Senhungen bes Betsfchemas niri|t immet bet finngem5(3en Bebeutung
bet TJJotte in ben oetfch.iebenen Sttophen entfptechen, toitb man, Shnlich toie bei ber

pnpaffung an Tettuberfehungen in ftembe Sptachen, 3U thythmifdien Betfchiebungen

bec gleidibleibenben Tonfolge gteifen, toobutch tei30olle BetSnbetungen et3ielt toet-

ben, bie unfeten gefteigetten pnfptuch,en an tichtige mufthalifch.e ptofobie butchaus 3U

entfptedien oetmogen. Bon bem anbeten TP.it tel abet, ein Sttophen-

|
Iteb mannigfach 3U geftalten, ift bishet oettounbetlidiettoeife
nodi haum 6ebtauch, gemadit tootben: oon bem TTlittel namlidi/

| eine obet mehtete TJJiebetholungen bet 5ingtoeife butdi oet-
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fd]iebenattige Begleitung in neue Deleud]tung 3U tuchen, fie je

nad) bem Jbeengange oes TJJ o 1 1 e s 3U fteigern obetab3ufditoacrien.

£inmal hann oie Ttlelobie oon meh.t obet toeniget betoegten Jiguten obet gehaltenen

phhotben gettagen roetben, bas anbete TTlal umgeben fie finftete obet fph.atifd]e

Tonlagen; T3egleitfotmen honnen thythmifdi umgeftaltet b3to. fonfttoie — butci] Der-

hleinerung, Dergr6fierung, Umherjrung, Rombination, 6egenuberftellung ufro. —
toeiterentroichelt roerben; felbftoerftanblid] hann man aud] burdi Deranberte Harmo-

nifierung in roirhfamftet UJeife ben mandietlei Stimmungen bet litetatifct|en Untet-

lage Hechnung ttagen. fiut3, es gibt 3ah.lteidie farited]nifd]e Runfte, um aud] ein

Sttophenlieb pfyd]ologifd] roahr unb an3iet|enb 3U geftalten, toobei firf| nod] bet TJot-

teil etgibt, baf3 butd] bie mehtmalige TJJiebetheht bet fiih.tenben Obetftimme biefe fidl

im Ohte bes fjotets leiditet unb tafdiet feftfetjen hann, toas 3ut Populatifietung gan5

roefentlich beitragt. TJer £rfolg bet Opetetten- unb Tonplmfchlaget betoeift es auf bem

Gebiete bet heiteten TTlufe, unb ih.re gelbfrfieffelnben TJetfettiget ladjen fid] ins fauft-

dien, toahtenb bas etnfte £ieb, betufen, biefet ttuben flut einen Damm entgegen-

3ufetjen, Dot lautet Dethunftelung, Snobismus obet mufihalifdiet Pjochftapelei fchon

langft oethummett tft.

Tlicht 3um geringften auf bie pbgefpieltheit bet guten alteten Ettetatut unb ben

Ttlangel an 3ufagenben, btaudibaten Tleuetfcheinungen ift bie gegentoattige Dollhom-

mene ppathie bes TJublihums 6efangsbatbietungen gegenubet 3utiich3ufuhten; roo-

bei ben Sangetinnen unb namentlid] ben Sangern ein betrad]tlid]es Tnafj an Sdiulb

beigemeffen toetben mufj, benn thre Dequemlidiheit, nod] Unbehanntes an3ufehen, obet

iht UnDetmogen, es 3utteffenb ein3ufd]atfen, um fut als gut Defunbenes bann nad]-

btuchlidi unb bei jebet ftd] bietenben Selegenheit ein3Utteten, fmb hauptfad]lid] oet-

anttoottlid] fut biefen behlagenstoerten 3uftanb.

pber nicht nur tonfeherifdie, aud] literarifd]e Urfad]en ttugen 3um Diebetgange bet.

£ieft man bie Te*te neuetet fiompontionen auf Dotttagsotbnungen butch., begegnen

einem faft nut £iebesgebid]te, toas fd]on in fditoatmetifd]eten 3eiten, toie ettoa im

Diebermeier, auf bie Dauet anobenb toat unb es heute, untet bet fjettfchaft fo gan3

anbetet pnfrf]auungen unb Derhaltniffe, boppelt unb breifad] ift. Tllag hunbettmal

bas Sefuhlsleben bet fjaupttummelplatj bet TTlurih fein, es gibt abet auct) nod] anbete

Emppnbungen als bie eroige Tnonbfd]einfeligheit unb etotifdie pnhimmelei. £s gibt

philofophifd]e Sebanhen, bie, toenn fu poetifd] 3. D. in itgenbeinem DaturDorgang

fymbolirtert ftnb, fehr rooh.1 Dertont toerben honnen; es gibt oielfaltige Stoffe aus

fo3ialer Sphare, bie nad] THunh gerabe3u oerlangen (toie id] ptad]toolle Detfe 3eit-

cjenoffifcf]er ptbeitetbid]tet homponiette unb mit babutd] tonmaletifdi ein neues, noch

nirf|t abgenuhtes TTlilieu etfrf]lof^); es gibt oatetlanbifrf]e Tejte, unb es gibt folrf]e mit

leirf]tem ballabeshen £infrfilag, bie ein teilroeifes ober gan3lich.es pbtoeidien oon bet

Sttopt]enform teditfettigen; es gibt innige 3ellen, bie bas 3eug 3U einem toithlidien

Dolhsliebe in fidi hatten (ob3toat bie De3eid]nung „lm Dolhston" getoohnlich einet

rjJatnufrgstafel gleichhommt); es gibt nodi fo oiel anbetes biditetifdi 6eftaltetes aus
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allen £ebenslagen, bafj ein intelligentet TITupher um oetroenbbare Sujets gat nidjt

in Detiegenheit hommen hann. Bber leitiet ift bie Oteraturhenntnis untet oen Ton-

Rflnftletn im allgemeinen eine fehr befd|eibene, fo bap" es fiau3e gibt, bie auch, \\zutz

nodi 3um fct]on taufenbmal tiertonten £ichenborff greifen. fjaben Sdiubert, Schumann,

£oetoe ufro. irjte 3eitgen6frifct|e Otetatut in Tnufih gcfetft, fo i\at unfere 6eneration

biefelbe Pflicht fct|on beshalb, roeil ber Jbeengehalt eines Oebes bann ben Geift bet

Gegentoatt atmet unb fo eine Briiche fch.lagt 3um Jntereffe unb TJerftanbnis bes fluf-

nehmenben. Ilafj man nur TDerttiollftes roahlen foll, tietfteht (idi, benn nut fold]es

gibt geniigenben pntrieb 3U einet ebenbuttigen homporitotifdjen £eiftung.

Sd]lief3lich noch ein paat tDotte 3um Rapitel: infttumentiette £iebet unb Oebet mit

Stteichquattett, toelch letjtete Sattung in neuerer 3eit hSupger angetroffen toitb. 3ch

finbe es fut gcuylicri uberfluffig, eine lytifdje fiufjetung uon 3toei bis brei TTlinuten

erft in bas anfpruchsnolle Setoanb bes Otcheftets 3U hleiben, benn meift ift bie Be-

gleitung fo einfad|, bafj fict| bie holoriftifchen TTloglichheiten bes etfteten gat nidit ge-

nugenb ausroithen honnen. £in hlangriollet flugel, oon einem an flnfchlagsnuancen

teichen TJianiften gefpielt, toirb hierfur immet bas geeignetfte unb im TJethaltnis 3ut

pufgabe angemeffenfte, ba3u uberail netfugbare Jnfttument bleiben. pnbets fteht es

bei langeren Ballaben mit mehtfach.em Stimmungs- unb 5ituationsroedifel, mit bta-

matifd]en Partien, bie bzn in bem grojjen Bppatat ruhenben fchUbernben poten3eu

roeitgehenbe £ntfaltung geroahrleiften. Trotjbem toitb feine Umftanblidi- unb fioft-

fpieligheit einen betattigen puftoanb nut felten 3ulaffen, es toare benn, bap" man in

foldien Gompoptionen enblich bas TITittel echannte, bie £uche in bet Otetatut gtojj-

angelegtet 5ologefange aus3ufullen, bie geeignet finb, an Stelle untauglidiet Opetn-

btudiftiiche bei Sinfoniehon3etten als 3roifdiennummer bistoeilen ben 3nfttumental-

nittuofen toutbig unb einbtuchsooll 3U tiettteten. tihnlidi hemmenb fut bie TJetbtei-

tung toitht hammetmufihalifdie Begleitung, bie bah.et auch nut getoagt toetben follte,

toenn ber Grunbton eines Gebidites ein3ig unb allein auf biefe TJ3eife 3um filingen

gebtadit toetben hann; toas jebodi in ben feltenften Jallen fidi eteignen burfte.

3iehen toit bte Summe oorftehenbet flusfuhrungen, fo etgibt pdi, bafj, foll bas £ieb

neuen fluffdiroung nehmen unb oot allem — bem nom flttiftentum 3um oolhhaft-

natutlichen fich toenbenben 3uge unfetet Epoche entfptedienb — toiebet ein bebeut-

fames Slieb in bet fjausmufihpflege toetben, folgenbe Bebingungen etfullt toetben

muffen: TTlannigfaltigheit bet Hnhalte, hlate Jormgebung — butdigehenbe obet jeit-

toeife, fttenge obet fteiete fttophifche Sliebetung —, diarahteriftifdie, bas gan3e Stuch

hinburch beiberjaltene ober bem Test angepaf3te oariierte Begleitung, bie 3ubem rja»

monifch burchpchtig, fetnet nidit 3U fd]toet ausfuhrbat fein foll, unb enblidi, als bas

TDiditigfte, eine ptagnante, ohtenfallige Sefangsmelobie, bie untet Umftanben audj

ohne alles Beitoeth, gepfiffen, toitht.
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3eitgenBfpfd)e SittioueHe (Ronigl. BibliotlieR, 5to*h,olm)

Catl ITlidiad Bdlman, &*t fditort>ifdie pnahteon

£in Sangst itet £tbtriBfm&t
Don Carl Cieroing, Berlin

3ut funf3igjalirfeiet ber fdiroebifch.en phabemie im Jarjre 1836 oerfa&te ber beruhmte
Bichter bes frithi'of, £faias Tegnr, einen feftgefang 3um Preife ber h«oorragenbften
6eifter bes einheimifdien TJicf|terhteifes.

Tlach Puf3ahlung ftol3er phabemihernamen ruft Tegnr aus:

/ „6ebt Haum! 6ebt Tiaum! TJer UJeingott naht bes Tlorbens'
6efang umfpielet ben geroeihten Tnunb!
£r hommt, ber herrlichjte bes Dichterorbens,
fiommt fchalhhaft bort in froher Thjmphen Bunb!
Sein hodiftes 6luch liegt bennodi nicrjt im tDeine,
Tlidit in Jbyllen, roie er uns fte bot;
Sein trunhner Blich fudit anbre freuben, reine;
Ber Sdiatten auf ber Stirn (man fagt, er fch.eine
£in norb'fdier TJiditer3ug) ift Sdimer3 in Rofenrot.
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Umraufdit tias Benhmal linb, ih.r Tierparhs-Eidien,

Bes gro^ten Biditers, ben ber Tlorb gefehn!

Sein £ieb, hein £anb ber Hlelt hat feinesgleidien,

linb heine 3eit fieht je es untergehn!
Balb hlingt es roilb, balb roieber fein erroogen,

TJer Tiegel folgt's, borii flieht's bes 3toanges Qual,

Hier feierlich, bort nechifdi unge3ogen:

3m TJDonnetan3 bie Paare fo einft flogen

1% TP.it TTlufen, 6ra3ien unb faun im 66tterfaal!"

TJiefer „TJJeingott bes Tlorbens" ift

Carl TTlichael Bellman,

Sdiroebens oolhstOmlichJter TJiditer, ber h^ute nodi uon fetnem Dolhe 3firtlidi geliebte

unb oerehrte, bei uns immer nodi 3U roenig behannte „flnahreon" ber fch,roe-

btfdien 3opf3ftt.

£s ift erftaunlich, bap" im beutfdien Bolhe, bas ftets barauf aus roar, jeben roirhlidien

TJichter aus aller TJJelt fidi 3U eigen 3U machen, biefer ihm fo roefensr)erroanbte Sanger

bis heute nid|t ben ihm gebuhrenben piatj einnehmen honnte.

6uftao Boethe fdirieb 1909 1
):

„UJir Beutfdien finb nidit ohne 6runb ftol3 barauf, bafi roir uns bie 6rofJen

ber TJJeltliteratur 3U eignem Befih erroorben haben, ba|j uns TJante unb
Ceroantes, TTloIire unb 5hahefpeare oertraut unb lieb finb, faft roie ihten

Canbsleuten.

3u biefer TJJeither3igheit fteht es in feltfamem fiontraft, bap" uns Sdiroebens

genialfter unb oolhstumlidifter TJidjter gar fo fremb ift.

TJJie felten lapt ber Tlame Carl TTlichael Bellman ein beutfches Buge oet-

ftanbnisDoll aufblitien.

6eroifj, es hoftet tlberroinbung fur uns, ein3utaudien in biefe TJJelt bet

all3u fdiroeren 6etranhe unb ber all3U leichten £iebfdiaften. pbet bas Bolh,

bem ber TJJeinfchroelg unb bie Trunhenlitanei gelang, roirb fich nidit oer-

ftanbnislos abroenben Don bem madittgen poetifdien £eben, bas burdi Bell-

mans Stochholmer Tabernenbilber toeht.

Tlatur unb £ebensfulle: roie burften roir fie Derfdimah.en? Tlatur unb £eben:

bei Bellman finb fie alles. Seine TTlanner unb frauen, fie benhen nidit

unb roollen nid]t, pe finb roeber fittlidi noch unfittlidi, aber fie leben, leben

mit einer unerhorten naturediten Unbefangenheit, oor ber bie fiultur 3ur

frahe roirb. TJie eroigen Bhythmen bes £ebens beroegen ihnen bie 6liebet

3um filange bes TJJalbhorns unb ber Bapgeige. 3h.te £ebenshtaft gibt ihnen

butdi alle Betroahtlofung TJJurbe, ja 6ro^e: benn ih.re £ebensbejahung lapt

ftch burdi ben Tob nie beirren: |te leben als £ebenbige bis bie Stunbe

fd)lagt: fierbft, TJammerung, TJJinter unb Tladit finb audi Offenbatungen

| elementaren tebens: roarum fie furd]ten?

| Unb bie Tlatur, bie fict| eins fuhlt mit biefen ihren Ginbern, roeip" fie 3U

umfdilte^en mit bem gan3en bunten Beiditum ihrer Jreuben, irjres treiben-

]
} 3n Dei „£infuh,tung" 3U felii TlieDnets Ubetttagungen oon „fteDmans £pifteln° / Jeno 1909.
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ben Tebens in Tier- unb TJflan3enroelt, in Sonnenfdiein uno Ungeroitter
UJohl ift frebmann ein rounberlicher Pjeiliger. pber er ift ein Germane, unb
er roei£ TTTyfterien 3U hunben, OCe uns oon ben unbegreiflidi Derfcfi'roen-
oerifcr|en firaften ber TTluttet £rbe befruditenbe TThnung geben."

Tlur germanifriie TJolher honnen Bellman unb feine figur mit itirem editen Pjumor
roirhlidi rourbigen. TJafur fpred]en bie Urteile oon £rnft TTToritj Ptnbt unb Johannes
Sdierr

2
), bafur fpredien bie fdion bei £eb3eiten bes TJict|tecs be3eugten hollanbifdien

Uberfetiungen, bafOr fpridit bie hohje IJJurbigung bes TJiditers in TJanemarh, TTorroegen
unb finnlanb foroie bas oerburgte TJerftanbnis £ongfelloros, als eines Sermanen
englifch.er 3unge.

Eben hein Geringerer als £rnft TTTorui prnbt rjat 3uerft in TJeutfdilanb auf Bellman
aufmerhfam gemadit3

). £r fagt oon ilim:

„TJer gemeine Sinn fuh.lt in Bellman nidits als poffen unb IDiti, aber bem
ebleren 6efuhl hlingt bie tiefe Tragobie bes rjohen Semutes allenthalben
entgegen, bas in feiner geroaltigen Jbealitat haum bie form bulben roill

unb roenigftens ben fch.lediteften Schrin oon irjr roahlt. £s tft bie Oberfulle
ber firaft, bie fich, felbft nidit aditet unb begreift, aber, oon einem hoheren
6rift getrieben, aus ber TJerfunhenh.eit in fidi felbft aufgeruttelt roirb. TJes
TJiditers hoher Sinn fpielt immer mit fiontraften, roeil nur biefe ihn roadi
erhalten, aber bie h.odifte £infalt unb Treue, bie 3arteften Tone ber £mp-
finbung, bas fuf3efte TTnfdiauen ber Tlatur mu£ auch roiber feinen TJJillen

ausfpredien unb tonen laffen. £s roirb mir nie gelingen, Bellman jemanb
begreiflidi 3U madien, ber bie fdiroebifche TTation unb bas Tieffte bes nor-
bifchen Charahters nicht begreift. Jdi fage nur, er roirb noch unfterblich.

leben, roenn mandie ber 3ierlict]en unb roihigen TJiditer unb TJiditerlinge,

bie ihn uber bie Schulter anfahen, oeraltet fein roerben.

£r ift eroig roie fein £anb unb fein Dolh, eine eigene hohe fiunftlernatur,
unb besroegen eroig roie bie allgemeine Ttatur. Um Bellman Derftehen 3U
lernen, roare es allein ber TTTuhe roert, nach. Stochholm 3U reifen unb Sdiroe-
bifdi 3u lernen. Unb boch oerfteht ben grofien Bellman nur halb, roem
bie TTatur nicrjt ein gluchlidies Organ fur bie TTTunh gab, nadi feiner fiom-
pofition 3U fingen unb 3U fpielen, roas er biditete; benn feine TTTufih unb
TJiditung finb innig miteinanber oerroadifen unb erhlaren fidl nur burdj
einanber."
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IDic muffen es auftichtig bebauetn, baf3 Bmbt felbft heine Ubetfehung bes gtofkn

Diditers hmtetlaffen riat.

Uie beften beutfdien tlbertragungen oerbanhen roir feli* Tliebner {Jena 1909), rlans

oon Gumppenberg (TTTunrtien 1909), J. p. TDillatjen (Bremen 1892] unb B- oon TDinter-

felb (Berlin 1856). 3ebet oon ih,nen hat fidi auf feine prt bemuht, bem Uiditer gerecrjt

3U toerben.

Uie riorbilblidie frtiroebifdieBusgabe, auf ber toir fu£en,ift bie funfbanbige „5tanbarb-

ausgabe" oon Carl TtTichael Bellmans 5diriften, tierausgegeben rion ber

Bellman-6efellfchaft, Stochtjolm 192?—1935.

Carl TTTidiael Bellman rourbe am 4.februar 1740 in 5tochh.olm geboren.

£r roar oon TJaters Seite beutfrtien Eebluts.

£troa 3ehn 3ah.re nach bem £nbe bes Dreipigjahrigen Rrieges langte ein junger beut-

fcher5chneibergefelle in ber fchonen fchtoebifch.en fionigsftabt amTTTalar an. SeinTTame

toar TTlartin fiaften Tiellman. Beburtig aus einer Ortfchaft Schroaneroro (Sdiroane-

toebe?) in bem bamals fchroebifchen ("je^ogtume Bremen (nidit aus ber alten fjanfe-

ftabt Bremen felbft, roie man frun.er angenommen), hatte er einen grof3en Teil TTlittel-

europas burchtoanbert; nun liefj er fidl inStochhotm nieber, gelangte h»et als Schneibet-

meiftet 3U Bnfeh.en unb fuhrte 1663 bie aus Hibech ftammenbe Barbara filein heim.

TJas Ehepaar lief3 ben erften 5ohn — bes Dichters 6tof3oatet —, Johann Btnbt Bell-

man ben plteren (im februat 1664 3U 5tochh.olm geboten), ftubieten, toas auf einen

getoiffen TDohlftanb beutet, 3umal bie Jamilie mit neun Rinbetn gefegnet roar. Det

junge Stubent, roelcher 1678, alfo bereits mit oier3ehn 3ah.ren, bie Unioetfitat be3og,

entroicnelte fidi trefflich, roar audi fehc mufihatifch unb erfreute fi(±i einer prctrtitigen

Tenorftimme. £r fpiette mehrere Jnftrumente mit TTTeifterfchaft unb erlangte 1691 bie

Tnagiftettoutbe. £t Detfaf3te Sebichte in lateinifcher unb fditoebifdiet Sptadie unb

btachte es 3um Profeffor bet tomifrt)en Bereb(amheit unb bet Bichthunft an ber Uni-

Derfitat Upfala.

Sein jangfter Sohn, 3oh.ann Bmbt Bellman bet Jiingete, geboten 3U Upfala im 3uni

1707, routbe fpatet in Stochholm Sehretar in ber 5ch.lo|3Ran3lei unb bei ber £ntlaffung

mit bem Titel Cagman (Oberlanbrichter) geehrt. Buch. er roirb als ein Sreunb ber fch.6nen

TDiffenfchaften be3eich.net. Seine Sattin, fiath.arina Pjermonia, bie Tortjter bes prebigers

Pjermonius an 5t.TtTarien, ruhmte man als eine fct|6ne (ber Sohn nennt fie „fcr]on toie

ber Tag"), mit herrlidier Stimme begabte Jrau oon feiner Sitte unb h6rt)fter Oebens-

toutbigheit.

CarlTnirtiaelBellman toutbe als etfter SptopTing biefer £he geboren, einer £he,

bie, toie biejenigen bet Eltetn unb 6tofteltetn, eine gluchliche roar. 3a, man roare faft

oerfucht, fie ubergluchlich 3U nennen, benn roenn ihr auch nicht, roie einige behaupten,

einunb3roan3ig Rinber entfproffen, fo roeift bas Tauftegiftet bet St.-TTTatien-6emeinbe

Stochholms bodi jebenfalls Diet3ehn jungere 6efchroifter bes Dirtiters nart].

Bet „rafche, tolle" auf3ere£ebenslauf Cart Tnicrjael Bellmans — er ift immet-

hin 55 "Jahre alt geroorben — ift fchnell er3ah.lt: er ftubierte hut3e 3eit auf ber Uni-

oetptat Upfala, honnte im Ceben in ben oetfdiiebenften Beamtenftellungen nicht tedrjt
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Dorroartshommen, biS fionig 6uftao III. fidi feiner annahm unb ihm 3ugleich mit einer
Derforgung ben Tlamen eines „fdiroebifchen pnahreon" gab. Tlach. oer Ermorbung bes
Rontgs uerfiel er fdinell ber Dereinfamung unb ber aufcrften Tlot. £r ftarb 1?95 an
ber 5diroinbfucf|t.

Bellman ift im eigentlichen Sinne bes HJortes ein Pjeimatbiditer. Dolhsoerbunben roiehem anberer,Jtellt er in feinen oor3uglidien Scr,opfungen bas feben unb Treiben be-
ft.mmter Rretfe ber Beoolherung Stochholms fo treffenb bar, bap" er ohne genaue

ZT%lVemtn
y

e hmm fdnem flan3m m"te nadl S^arbitjt merbenZJn ben Sdiilberungen femer engeren Umgebung ift er unubertrefflidi, unb baraus er-Mart fidi feme Dolhstumlichheit in feiner fdiroebifdien Heimat.
£in roeiterer Srunb bafQr, bap" er baheim ein unaustilgbarer Beftanbteil ber Dolhsfeele

nZ E5T ?" freml,e dn frem0ec aeblieben '& lieat oarin
' »aP Bellman eine

£teber rotrhlidi gefungen hat unb fein mufihalifches Bolh fie oon Seneration 3u Sene-
ratton thm nadifingt. Bon Bellmans TJiditungen mu|i man mit Soethe fagen:

„£ap" bie Saiten rafdi erhlingen,

Unb bann fieh ins Budi hinein.

Tlur nidit lefen! Jmmer fingen!"

Seine Derfe uben nur bann ihren oollen 3auber aus, roenn man fie fingt ober fmgen

•mnllr "ri
k
l
et

* ™°
DldlthUnft Un° T°nkunrt rdltDerterlict, oerbunben, unb 3roar fo

unauflosl.di, bajj IDort unb TJ3eife in einer gluchlichen Stunbe als 3toillingspaar ge-
boren 3u fetn fdieinen.
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tlidl Vettmet in tein WWWon Sinne, fonbern mehr ein

ln?Zl'l ^ amhannujiabt^ rint IDeife fur feine 3toeche um3uformen gleichoen Choralbearbettern bes 16.Jahrhunberts.

£r hat feine THelobien aus ben oerfdiiebenften Quellen gefdiopft, hauptfadilidi austan3o rifdien £lrt„bfld,etn , ben in Stochholm aufgefuhrten fran3 fifdien Smgfpielenunb Opern, aus 3ettgenoffifchen behannten Tnarfdien unb Tan3en, aus Smfonkn unS

S!T.T!
n
v

Q
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US ? ftf Ztl°men m° f™nbinaoifdien unb beutfd,en Dolhsliebern.
Pber er ha b.e fo gefunbenen „Fnregungen" in einer prt oerroanbt, bap" feine TJJeifen
oft bte Dorlage an Bet3 roeit ubertreffen. TTlit berounbernsroerter Sefdiichlidiheit hat
er es oerftanben, b.e Ittelobien aus3uroar,len, bie 3u feinen Tetten oft oiel beff r pafenals 3u ben thnen urfprunglidi oerbunbenen. ,

Don ber TTlelobie geht Bellman aus, fie erhlingHuerft in feinem inneren Ohr, unb

Z ^Ti?
3e
?

net ? ° flS nanhen*«h femer biditerifdien Eingebung. Darum pocht
ber fjer3fdilag feiner £ieber fo ftarh unb naturlich,

Obgleidi Diele feiner Dichtungen ben £inbruch oon BugenblichSfchopfungen machen
gen He etne pe,nlidift beredinete Busarbeitung, mit einer Beimoe leditung bie"o'

f mbrahttg
, t, bap fie beim mufihalifchen Dortrag haum beachtet unb 3u fLfaTligWaret Darftellung gebradit merben hann. Bellmans Sefatie finb eben barum o e gn
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attig, roeil fte aus tJ e t TIT e l o b i e geboren uno beshalb nictjt oon gIeid]fotmig oets-

ma^iget, [onoetn oon Diclfact| certoebter mufihalifdiet ptt finb.

Seine Pjaupttoethe finb bie 65 „f tebmans £iebet" unb bie 82 „ftebmans
£pifteln", in benen et untet bet bict|tetifdien TTlashe ftebmans, eines tietlumpten

Uhcmadiets ohne Uh.r, TDerhftatt unb £aben, feine £tlebniffe mit feinen 3ediftohen

Gumpanen aus 5tochholms fileinburgertoelt fchilbett.

Uie „£piftel an bie plte im fiaffeeh.aus Thetmopolium Boreale unb it|te Jungfern"

gibt eine gute Dorftellung bet ausgelaffenen Stimmung eines Sdienhenballes:

fjei! ihte Tioche luften bie Sdionen,

tan3en unb lachen, Bafjgeigen brohnen —
gebt TJater Berg fiolph.onjum,

ba3U eine fianne TDein!

Pjor, TJatet Betg! toie t\z\$t benn bie Tlette

bott am BQfett, bie Schielenbe, Jette?

„'s ift TTluttet Thetmopoljum!"

TJDahthaftig — bas mu£ fie fein!

B:cello Giftige Bliche

B:cello fct|ie(5t biefe Biche,

TJ:cello Tlafe ooll Bote! — Jlote ftimm ein!

Teuetfte Bruber, hter ift TJlaper,

hier gibt's Triufih unb Tnabels unb Bier!

Pjier ift Bacdii Th.ronfih,

hier ber Oebe TJJohnfih,

hier ift alles, idi bin tiier!

fileine 3toifct]enfpiele fut ein obligates Jnfttument, roie hUr fur bes Cello unb roeitet

unten fur bie flote unb fur bas Pjorn, fmb nielfach in feinen £iebetn ausgefpatt. TJas

mag bahet hommen, bap" bei einet langeten infttumentalen TTlelobie, bie et ootfanb,

bas Sptachgut nicht immet austeichen roollte. Bber Bellman hat ttetftanben, aus biefet

Tlot eine Tugenb 3U macrjen, fo ba£ bie Romih bet SchUbetung unb bie btamatifd]e

pnfchaulichheit bes Botttags butch bie £infct|tebfel nut erhoht toetben.

3m 3ufammenhang htermit fteht bet Umftanb, bap" fo oiele Jiguren bes TJichtets TJir-

tuofen auf irgenbeinem 3nftrument finb. TJie trielfeitigften finb feine £ieblingsgeftalten:

TtloDih, prtilleriehonftabler, fpielt faft alle 3nftrumente, Dater Betg, Tapeten-

malet unb Stabtmuphus, unb Rotpotal TIT o 1 1 b e t g , Beitet ohne Pfetb unb Sdia-

btache unb Tan3meiftet. TJiefe $ijfterne unb ba3u ein Chot minbetet Ttabanten: 6affen-

typen, hteine Schenhenbitnen, netfoffene Greife unb alte TOittshausoetteln, ftellen fidi

um bas Pjauptgeftitn Ulla TJJinblab, bie aielbefungene lTlufe feinet Oebet, fein

„fiufinct]en" unb feine Gottin.

Das ttinht, bas liebt, bas ptugelt pd|, als ob es fo fein mu&te. Tlidits ift imftanbe.
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bie fcifche £ebensluft bec eroig Socglofen 3U bfimpfen. Ot]ne falfdie £mpfinbelei taufdit
man £iebesfdicouce unb finbet fidi 3ufammen.

£s fet]lt itmen allen bie 3uc Ecceidiung bec ecnften 3iele bes £ebens ecfocbec[idie
„mocalifdie Beife". pbec bas hummect fie nidit. Sie fiihlen fidl coohl babei. EOenn
es ihnen einmal in bie Suppe hagelt, honnen fie auch coohl hlagen, unb bec Rummec
um ein blaugefdilagenes puge nimmt bann hecoifdie jocmen an.

Ep.12.
Lamentabil Flanto

Nnnwei-ne,\&-ter, spie-Ie einTraner-stSckmirvor
DieBrust^sieist un 2ie - Ie, Sie prnstetMarknnd Bier

anf hoh-Iem Ronrt
ach. bla - se Jnir!

*of holi • lem
ach. bla - se

pbec bie Tcanen finb balb oecgeffen! £s gilt neuen Unfug 3U tceiben? Bas gottgecoollte
Enbe einec £tebfchaft coicb mit einem fcuhftQch im Scunen an fdionem Sommecmocgen
oecbunben. Unb mit bet Schilbecung biefec Begebenheit ift Bellman fein fdionftes £ieb
gelungen, 3U bem et ben mufihalifdien Scunbgebanhen pecgolefis betuhmtem Stabat
matet" entlehnt hat: bie pnfangstahte bes Buetts fOc Sopcan unb plt: „Jnflammatus
et accenfus."

Ep.82.

Andante

Wei - Ie

Klang! was
an die - ser

fiir FIa - schen

Qnel - lel

sol - len

Ein kiei - nes

ans un serm

E##jii
Fr5h-strick ist mr
Korb, dera 5 • ber

Stel • le:

rol - len.

Rot-wein end Pim • pi

leei in das Gras hia

»el - le nnd 8e - kaa • sin .

rol-lon, nnd mer-ke, welch ein
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(IDiffen Sie noch, gro^er Jreunb Soen Pjebin, roie ich. Uhnen in Bapoume in TlorbfranR-

reict), 1914, in tien erften Tloriembertagen Bellman riorgefungen habe? Unb bie fianonen

gaben oen Baf3 ba3U?)
4

)

£s ift Bellmans hohe 6unft, bap" er mit 3art flieflenbem fiontur plorjlich. mitten in

6offenfch.lamm unb fineipenbunft hmein ein Tlaturbilb tton beraufdienber Schonheit

3aubern hann. So, roenn er feine £iebfte 3U frohlidiem fifd]fang einlabt:

„Lied*"3l

Allegretto

,, , . n
Auf , A - ma - riJ - lisl schlumm • re nieht wei - tet

Far • big ge - zo • gen schim • mert der Bo - gen

!• n tt
=Jj=T^

r. j f.
SttU ists nnd hi tr, knhl die Lnft:

hoch n - ber Wo • gen, "WJd nnd Kluftl

Pjciren roir ein paar Stimmen feiner 3eitgenoffen:

6raf Johan Sabriel Orenftjerna (1?50—1818), einer ber rjerr>orragenbften TJictjter ber

6uftaaianifchen 3eit, fagt (nadi B-fryjell: Berattelfer ur fnenfha hiftorien, Bb.XLV,

fjeft 7, 5. 85 ff.) in feiner auf ber Bibliotheh ber Unitierptat Upfala aufberoahrten Selbft-

biographie:

„Bellman hat einen Orben 3u Ehren bes Bacchus geftiftet, in roelchen heiner

aufgenommen roirb, ber nicht 3um minbeften 3roeimal rior aller pugen in

ber 6offe gelegen hat. £r halt bann unb roann bies fiapitel ab unb tauft

Bitter, je nachbem fich Pnla^ ba3u bietet. Pjeute abenb hielt er eine paren-

tation uber einen uerftorbenen Orbensritter, alles in Derfen, nach, Opern-

melobien r>erfa£t, unb er fingt felbft babei unb fpielt auf ber 3ither. Seine

6eften, feine Stimme unb fein Spiel fino unnergleichlich unb erhohen bas

Bergnugen uber bie Berfe felbft, roelche ftets meifterhaft, balb homifcri, balb

fublim, immer neu, uberrafchenb unb ftarh pnb."

„Bellman befafj ein gan3 merhrourbiges Talent, bie Tone ber t>erfchiebenften

Jnftrumente nacrouahmen, ebenfo roie er 3um gefungenen TJJorte oermittels

ber an flafchen unb 6lafern anhlingenben TJaumen ober anberen finger

tin rounberbares BRRompagnement h,eroor3ubringen rou&te, ja, Glappern

ber Jingerhnochel unb Strampeln ber Ju&e mu^ten ihn unterftuhen, roali-

renb bie 3echgenoffen etroa einen Befrain fangen ober Teile ber Strophen

Siehe SDen fjebtn, £in TJolh in IDaffen, Heip^ig 1915, 5.418ff.
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im Chore roieberholten. Iler £inbruch roar ein ubecroaltigenbec 5eine
Strophen unterbrad! er aucr, nicht felten burch Ptofaifdie 3toifdienreben:
tolles 6efchcoah ubermQtigfter IDeinlaune mit rothigen pointen, becen £ffeht
babucch nodi echoht roacb, ba|j er mitten in fein Sri,coebifrt] hocumpiecte
beutfche, italtenifdie, fcan36fifd]e ober englifd]e flosheln mifdite. Dor fidi
eme Battecie oon flafdien unb Slafern, bebucfte ec, nadibem ec fid] in bie
cedite St.mmung oecfeht, nuc eines pugenblichs: bann hie unb oa mit bem
fmgec an eine flafdie obec ein Slas anhlingenb, mit oocgebeugtem fiaupte
ben fo hetDocgebraditen Tonen laufchenb, roar er beceit, unb bie Jmpco-
mfation begann."

IDte Derlofd, nun biefe hellbrennenbe flamme?

TDestliditers Biograph Pet TJaniel pmabeus ptterbom (1790-1855) becicrjtet uns

„jRhnenb, ba^ feine letite Stunbe nicrjt mehc fecne fei, lie|j ec einigen feinec
ubctggebltebenen Setceuen mitteilen, ba£ eine 3ufammenhunft mit ihnen
cote tn oecfloffenen Tagen ihm lieb fein roerbe. £r trat ihnen faft roie ein
Sdiatten entgegen, aber mit feinem fruheren Tadieln; auch am 6lafecnlingen
betetltgte ec fich, coenngleirii nuc mit TTlapm, unb balb oechunbete er, bap"
er fie norii einmal roolle ,Bellman< hocen laffen. Triariitiger als je ergriff
ihn nun ber Seift bes Sefanges unb fapte alle Strahlen feiner Sch.6pfec-
hcaft 3u einem impcoDifiecten flbfdiiebsgcuf3e 3ufammen. £ine gan3e Tlariit
hmbucrii fang ec bann mit ununtecbcodien ftcomenbec Jnfpication feine
heitecn £ebensfd)ichfale, bas £ob feines milben Ronigs unb feinen TJanh
an bie Docfehung, bie irjn untec einem ebeln Dolhe in biefem nocbifri]
frflonen £anbe habe leben laffen. 3um Srijlu^ fang ec einem feben ben fln-
roefenben in einec befonbecen Stcophe unb mit eigenec TTlelobie fein banh-
ecfulltes £ebecoohl. Jn Tcanen aufgeloft, baten ihn 3uletjt feine fceunbe
auf3uf]6cen unb feine fo angegciffene Bcuft3u fri]onen; abec ec entgegnete:
,£affet uns ftecben, roie roir gelebt hoben: in Triufih!', leerte fein letjtes Slas
unb ftimmte beim Srauen bes anbrerijenben TTlocgens bie letfte Stcophe
feines £iebes an...

Don biefec Stunbe an fang ec nicrjt mehc."

Seit bem TloDembec 1794 roac Bellman bauecnb an bas (kannenbett gefeffelt. pls er
ben Tob hetannahen fuf]lte, nahm er oon ben Seinen ergreifenben pbfrijieb, unb am
11. februar 1795 hauri)te ec feinen lehten Seuf3ec aus. freunbe oeranfta!teten ein
feierlidies £eiri|enbegangnis; ein Dennmal auf bem friebhofe rourbe ihm iebodi erft
funf3ig Jahce fpater erririjtet, als man ben Ort nid]t mehc auf3ufinben tou&te, roo et
einft beftattet roorben roar.
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TTlan \\at fich, getounbert, ba|s es mir gelungen ift, im erften Banbe ber Don mit tjeraus-

gegebenen „IJenhmaler beutfcb,et Jagbhultut": „Tnufih unb Jagerei" nidit toeniget als

fieb3ehn Jagblieber bes 18.]ah.rhunberts, beten U3eifen nidit auf uns gehommen fino,

Bellmanfch,en TTlelobien fo an3upaffen, bafj fie non Utbeginn unloslid] oetbunben 3U

fein fd]einen.

Die Tonfolgen bes notbifdien Sangers hlangen in mit auf, als idi ben gleidjen Hhytti-

mus bet TJetfe podien hotte.

3ubem fanb ict| in bet beutfch.en hlafrifdien Jagerpoepe bie gleidie ptt begeiftettet

Tlatutbetraditung toie bei Bellman. £s ift biefelbe tiefe £mpfinbungsroelt, ob nun Bell-

man ben path non fjaga fct|ilbett mit feinem Blumenbuft unb 5chmettetlingsgefunhel,

mit feinen bunhlen Baumen unb gtunen TJJiefenplanen, mit Teidjen unb Sditoanen,

obet ob etroa ein TJJ i l b u n g e n bas £ob bes beutfch,en TJJalbes im 1Dedifel ber Jatjres-

3eiten anftimmt, bie TJJonne bes naturnerbunbenen TJJaibmanns preift unb fld| f*lbft

feine 6rabftelle im felbftgepflan3ten fjaine beftimmt.

£s fei mir erlaubt, eine Probe folch,et flustaufch,atbeit 3U geben:

Andante

±^h±H=$
)>r-l-*=}=&$M 1TT rrrr^=ffWrfr

T 7 TC

i
=£* h-hi^mTf

T-r cr r

n jtmsm
rj-r Li P *• T~rj r r

" cr r

fjaga 4
)

I.Sieti, in fjagas gtOnen fjethen

3mifdien 5toft unb etftem flaum

Sudit bet Jaltet nad| Detftemen

3n bet Bluten ftQh,lingsttaum;

ITluthen fpielen in bet Sonne,

JQngft 3um Dafein etft era>ad|t,

plles atmet £uft unb DJonne

Ilon bes 3epl)yts fjaud) entfad]t!

£ob bes TJJalbes

Nobis placeant ante omnia silvse. VirgU

1. fjell ettSnt bei ttotjem Jagen
DJeibmannstuf unb fj5tnethlang,

Ptaditig fd|allt bei Jagbgelagen

Hauhet Jaget Tiunbgefang.

Did), nut bid| toill idj befingen,

Dunhlet fotft, roie fd)Bn bift bul —
6Sttetfteuben 5U ettingen,

Eil' id) beinet Dammtung 3u!

s
) £uftfd|lofj unb Path, bie 5d|6pfung unb bn £itblings|itj 6uftaoe IIL

Die mnfih XXX/6 25
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2. fjaga, in ben 5dt\oft bic fd)mieget

6runenb pd) on DJiefenplan,

Unb auf (tillen leidjen roieget

Sd)auhelnb pdi ber ftol3e Sd)toan.

Bus bem naljen DJalbe bringet

Sdjon bet pste lautet Sdiall.

Jerneher bas £d]o btinget

Uns bet Sd|Qffe Hlibett]all.

2. DJenn bet £en3 bid) neu behleibet,

DJirft bu himmlifdi fd)on bucdi ih.n!

Unb mein trunhnes puge toeibet

Sidi an beinem fanften Stun;
fiaum bet TTluttet 5diof3 entfptungen,
fjQpft bas fjitfd]halb fd]on im Rlee;
Unb bie fdi8n geflechten Jungen
Saugt ooll 3attlid)heit bas Reh.

5. Jn bes Sommets fdirouien Tagen
Sdiitmt bein holber Sdiatten mid)!
Ttautet fotft! — Jn bit 3U jagen,
IDetb' idi neu geftatht butd) bid)!

pud) bet fietbft, bet DJief unb felber
Jt)res letjten Sdimuths betaubt,
3iett mit neuem Het3 bie DJalber,

£h oet DJinter pe entlaubt.

4. Selbft, gehullt in Silbetflochen,

Bift bu, ftillet fotft, nod) fd]on!
Oft foll Jagerluft mid] lothen,

Dich in beinet Ptad]t 3u fehn,
DJenn ber Reif bidi mit firiftallen

DJie mit Dluten iiberpreut;

Still burch bie oetfchneiten fjallen

Sditeit' id) in bet £infamheit.

3. Sieh, bie nieblidien Tlajaben

fjeben hoch iht golbnes fjotn,

Unb bie btaujenben fiashaben

Sptitien auf in ftohem 3otn!
DJo geroolbte DJipfel ragen
Uberm IDeg, ber blanh unb tein,

Ttabt bas Jullen, ftaubt bet DJagen,

£ad)t necgnugt bas Bauerlein.

4. DJeldie 6otterluft, 3u gehen
fjiet im Path mit leichtem fuf$,

Unfte £iebfte nah 3u fet)en

Unb bes milben fjetrfchers 6tufj!

Seinem fionig 3u begegnen,

Seinet Giite pd) 3u fteun.

Seine milben Blithe fegnen
Deid) unb prme, groji unb hlein.

5. £afi im forft midi eroig leben,

fieufd)e tDalbbehertfd]etin!

TOo idi bit, nut bit, etgeben,

Unausfpredilich gluchlidi bin!

DJo nadi eigenen 6efehen
Dec gecechte DJeibmann jngt,

DJo mit lfiftigen 6efditoatien

Jtm ber Tlarren Schroarm nid)t plagt.

6. £ieblid) roirb er fo oerfd)toinben,

Tileines £ebens hurser Traum;
£ad)elnb toitb bet Tob mid) finben
Untet meinem £ieblingsbaum.

Tliemanb foll bie Tiuh' mit ftoten

3n bem felbftgepflan3ten fjain;

Tlut 3ut Btunft, ba roill id) horen
Qbet mir bie fjirfdie fd)rein.

Tladi DJilbungen 1788.

3ttj bin ber Tlkinung, bafj Bellmans beraufdienbe TIlufiR mit ilirem unoergleidilidien
Tihythmus 3unadift losgeloftoom Sto*holmer lonalRolorit uns Deutfdien
leiditer ins Ohr gehen roirb als bie ortsgebunbene TJiditung. TJie £uft auf Bell-
man roirb bei naherem Umgang mit feinen TTlelobien fdjnell roachfen unb mandien
£efer unb fjorer oeranlaffen, fidi eingehenber mit ih,m 3u befd]fiftigen.

DJenn roir erft mit ihm einig geroorben finb, bann hlingt es uns oertraut aus feinen
Derfen entgegen.
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Ha fingt einer fein £ieb „tcotj Tob uni) Tranen". 6r8ftig unt) erquichenb ftromen Hlort

uno TJ0eife in ureigenfter pusbruchsform. TJa gibt es hein pbgleiten in roeltfdimer3lictie

6ramDerfunhenheit. TJie trube Sditoere roirb in gottlidier laune roeggeblafen.

ITlSnnlichheit gibt's unb berbe Pjeiterheit unb frohlidie plbernheit unb fu|jes £iebes-

gefct|er|en.

TTlan mup" it]n lieben um ber firaft feiner unbebenhlidien £ebensbejahung roillen, biefer

Jlamme, bie um itjrer felbft roillen brennt, fidi aus pdl felbft hetaus oet3ehrt unb babei

bocti allen leucrjtet, alle roarmt, bie bes guten TJJillens pnb, fidi an ilyrem Sdiein 3U

freuen unb fidi's in ben Strahjen itjrer TJJarme roohlfein 3u laffen.

Jof Dianno tm TTlotta

3um 70. Gebuttstag Des fiilitenoen Tnufihers portugals

TJon 6 u a 1 1 e r i o prmanbo, £iffabon

3of TJianna ba TTlotta, ber am 22. ppril fein 70. £ebensjah,r nollenbet, bebeutet

fur bie mufihalifche IUelt bie reprafentatioe TJerf6nlidiheit ber portugiefifct)en

TTlufih. TJianip Don TJJeltruf, ift es ihm in hingebungsooller prbeit gelungen, einer

gan3en £poch,e im TTluphleben feines Pjeimatlanbes ihre Tiict|tung 3U geben.

TJer Tlame biefes fiunftlers ift fur bie Bltere 6eneration in TJeutfchlanb noct| eine leben-

bige Erinnerung. TJJer an bem Berliner TTluphleben ber TJorhriegs3eit teilgenommen

hat, bem roirb TJianna ba TTlotta hetn Unbehannter fein, ber Runftler, ber feiner3eit

in ber beutfch.en TTluph einen ehrenoollen Tiang einnahm unb ber, roie nur roenige

anbere auslSnbifdie TTlunher, fo eng mit bem beutfct)en TTlufthleben 3ufammenhing unb

barin aufging, bap" er als einer ber Beften eben „ba3ugehSrte".

Bm 22. ppril 1868 auf ber afrthanifch.en 3nfel St.Thomas geboren, ham Bianna ba

Ttlotta als Rnabe fruh3eitig auf bas fionferoatorium in £iffabon, roo er burch feine

pianiftifch.e Begabung jetjr fchnell pufmerhfamheit erregte. fi8nig Jerbinanb fct|ichte

ben Bier3ehnj8hrigen, bet bereits hon3ettierte, 3ur roeiteren pusbtlbung nach Berlin.

Pjier oertraute er (Idi £aoer Sdiarroenha im filaoierfpiel unb TJhilipp Scharroenha in

ber Rompofition an. Bann ging er 3u £is3t nadi TJJeimar, hehrte nadi Berlin 3uruch,

um bei fiarl SchBffer roeiter3uftubieren unb holte fidi lehte Belehrung bei Pjans oon

Buloro in franhfurt. TTlit jungen Jahren fdion in bem Beiditum bes beutfdien Tlluph-

lebens aufgeroact]fen, tourbe er nun 3euge unb Ttlitarbeiter tn einer 3eit, um bie Jarjr-

hunbertroenbe, tn ber pch. biefes TTlufihleben immet glan3Dollet unb uppiger entfaltete,

nidit nur roas bie grojjartige Steigerung unb Berfeinetung in ber ausubenben fiunft

anbettaf, fonbetn auch, in ber ootbilblidien ptt, in bet alles Tleue in ber ITlupR t\\zz

feinen piatj fanb unb 3ut pustoirhung ham.
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Jn biefec Umgebung fotmte fidi bie Pecfonlidiheit Dianna ba ITlottas, bet in taftlofet
ptbeii flct] feinen eigenen Stil als fiflnftlet fd]uf. pusgebehnte fion3ettteifen bucdj
Eucopa unb nadi SObametiha mari]ten feinen Tlamen baib ubetall behannt unb beliebt
IDas man an feinem filaoietfpiel oon jehet gefd]aht tjat, ift bie Deteinigung oon fein-
ftet $iltgtanatbeit unb gto^ec £inie. Die filigtanatbeit ift bie typirdje fiunft bet pottu-
giefifdien 6olbfrt]miebe. Dianna ba TTlotta ubettcug fie auf fein filaoiecfpiel. £t ift

radilid], hlat, fch.atf unb fein. TTtanche empfinben bas als huh.1; abec biefe Jntecpce-
tationshunft fteht fd]on auf einet £bene, too audj bas Teriinifd]e 6eift toicb bucri] bie
Dollenbung, mit bec es in £cfri]einung tcitt. TJianna ba TTlotta hat oiel 3u tief in bie
Seele bec beutfri]en Romantihec gefel]en, ec empfinbet oiel 3u ftach ben Dolhstumlidien
Ucguell bec Tnufth, um nirijt ben pusbcuch geben 3u honnen, ben bas fiunftcoech gecabe
Declangt. £c ift ein TJictuofe, einec bec gco^en TJictuofen; abec batttbet hmaus ift et
als Pianift Dechttnbec bes fiunfteoangeliums, bem bet 6lan3 bet fingecfecttgheit nut
ba3u bient, ein hunftletifd]es £tlebnis 3u geben. TJie Tlatuc tjat biefen fiflnftlec audj
mit emem au&ecocbentlirijen Gebarijtnis bebacrjt. „Tleun hiftocifd]e filaoiechon3ecte"
gab ec im puguft-Ohtobec 1902 in Buenos pices, unb an biefen neun pbenben fpielte
ec 128 DJeche, eine Ubecfid]t ttbec bie gefamte filaoieclitecatuc, becen pustoah.1 oon
femftem Stilgefttl]l unb 6efchmach 3eugte. £ins feinec oft gefpielten fion3ettptogtamme
betitelte ec „£inbtflche bec Tlatuc in bec filaoietmufih", tn coeldiem ec bie Tnannigfaltig-
heit unb Detfd]iebentieit bec Tlatutempfinbung bei ben !Tleiftetn bec filaoietlitecatuc in
tei3oollec 6egenflbecftellung 3um pusbcuch bcad]te. pts fjunbectjat]cfeiec uon Beet-
tiooens Tobestag befd]ecte TJianna ba Ttlotta ben TTlufihfceunben £iffabons eine
DJiebecgabe bec 32 Sonaten. Seine Beethooen-Jntecpcetation 3eid]net ficii bucrij ih.ce

Tceue 3um TJJech aus. Bas pianiftifri]e fionnen ift \o relbftoecftanblich., bafj man nid]t,
toie bei mandien anbecen Pianirten, ben TJJillen fflh.lt, bas £et]te, ftu£ecfte 3u fagen,
ronbecn ben Einbcuch hat, bas fiunftcoeth folle fidi in biefet htiftallhlaten Tontoetbung
aus fid| felbft hetaus hunbgeben unb beuten. Pjiet 3eigt ficfi am beften, toie Dianna ba
TTlotta bei allet Betbunbenheit mit bet beutfd]en Tnufihauffafrung, et felbft, £ateinet,
geblieben ift, bem filath,eit unb hatmonifd]et pusgleich obetftes 6eferj in bet fiunft finb.
Bis 3u toeldiem 6tabe Dianna ba TTlotta fid] in ben beutfch.en 6eift eingelebt hat, be-
raeirt toohl am beutliri]ften feine fdiciftfteUecifdie Tatigheit (in beutrrijet Spcache), bie
feinec3 eit oiel beachtet unb gefd]atft coucbe. Bon feinen Decoffentlid]ungen toaten 3u
eccoahnen bie Sd]ciften: „Stubien bei BAloto" (1896), „£inige Beobad]tungen ubec
fcan3 £is3t" (1898), „TJie Enttoichlung bes filaoiethon3ettes", „£infuh.cung in ben
Pacfifal" unb oiele puffat]e in 5ad]3eitfchciften (Bayceuthec Blattec, Bec fi!aoiet-
lerjtet ufco.) pls fiutiofum fei aud] bacauf h.ingetoiefen, bafj Dianna ba TTlotta 1898
in bzt Tnufihfammlung bet bamals nod] fioniglid]en Bibliotheh in Betlin bie Pattitut
oon £. T. p. fjoffmanns fttt Detfd]ollen getialtenen Opet „Unbine" fanb unb batubet
einen puffatj fflc bie Bayceuth.ee Blattec fd]cieb. Spatec hat fjans PAhnec biefes TJJech
beacbeitet unb hecausgegeben.

Diel befd]aftigt hat Dianna ba Tllotta bas Pcoblem bec Bach-Jntecpcetation. Jn einem
pctihel ubec „Die Pflege Badifrijec filaoieccoeche" (Tleue 3eitfri]cift fuc Tnufih, 1904)
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(agt et: „Badis TTlu|ih ift immet meht obet roeniget lTlajeftat eigen. Sie baut fidi ftetig

auf in bteiten Tettaffen, roie bie affytifdien Uttempel bet Tnenfchhrit." Sdiroeihet meint

t|iet3u in feinem Badi-Buch,: „TJet prtihel Bianna ba ITlottas nimmt fidi toie bas TJto-

gtamm einet neuen Bach,-3ntetptetation aus", unb fah.tt fott: „pls ^roei typifch.e Ber-
ttetet biefet neuen Sdiule feien Bufoni unb Bianna ba TTlotta genannt. Sie unb bie-

jenigen, bie fidi mit itjnen eins toiffen, fuch.en bie Rlangroithung bet Badifdien filaoiet-

toethe nidit in einet bunten unb geiftteidien Bynamih, audi nidit in bem geroaltfamen

Pjetausatbeiten tion £ffehten, fonbetn batin, bap" bie natutlidie, gto^e £inie fidi bem
fjotet tion felbft plaftifdi aufbtangt." TJiefe IDotte Sdiroeitiets honnte man als TTlotto

flbet Dianna ba TTlottas filaDietfpiel unb feine Tnufihauffaffung fibeth,aupt fetien.

£in fo teidiet 6eift mu^te pdi natutlid) audi gebtangt fflh.len, felbft fch,opfetifch tatig

3U fein. Unb hjet in feinet eigenen TTluph \\at Bianna oa TTlotta bie Stimmen feinet

fjeimat roiebet laut roetben Iaffen. Jn bet pottugiefifch,en Bolhsmuph fanb et einen

gto^en Sdiati an unoetbtauditem Tnuphgut, bas et in hflnftletifch,e fotm gehleibet hat.

3ah.lteiche Rlaoietpuche haben feinen Tlamen als fiomponift in alle tDelt gettagen, Dot
allem bie Pottugiepfd)en S3enen op. 9 unb 10, fflnf Pottugiepfch,e Tihapfobten, eine

Ballabe flbet pottugiepfche TTIelobien u. a. TJutdi ihten editen oolRstflmlich.en Geh,alt

bepht biefe TTlupR ihten auftichtigen Chatahtet; pe ift ungehunftelt bei allet gto^en
fiunft, mit bet Bianna oa TTIotta bie £ieb- unb Tan3motioe in pianiftifd|e fotm btingt.

TJie feinheit unb Ubetlegenheit bes TTIuphets offenbatt fich in bet Tnannigfaltigheit,

bie et ben "ITlotioen ab3ugeroinnen roei(s. TJet filaoietfah 3eigt bie oollenbete Behett-

fdiung unb pusnuhung bes filaoiethtanges tm hlaffifch-tomantifchen Sinne. Seelen-

oolle Rantilenen, bie bas fdiroetmfltige pottugieftfdie £mpfinben roibetfpiegeln, roedifeln

mit fdiroungDollen, hriteten Tan3thythmen. pbet Bianna oa TTlotta ift an ben Quellen

bet gto^en Tneiftet 3um TTlupRet gerootben. TJatum entbecht et in feinet TnupR ftets

bie tiefen inneten TJetbunbenheiten bet Thematih, bie et in oft tafpniettet TJJeife 3um
pusbtuch btingt. pu(jet ben filaoietroethen h.at TJianna ba TTlotta auch eine 5infonie,

ein Chotroeth „TJie £ufiaben" unb ein 5tteichquattett gefchtieben. TJet fiunftlet, bem
neben feinet TTlupR audi bie £itetatut, bie PrnTofoph.ie unb bie TUiffenfchaften £ebens-

nottoenbigheiten finb, bet auf allen Gebieten bes 6eifteslebens 3U fjaufe ift, beptjt jene

geiftige Ubetlegenheit, bie allem, roas et untetntmmt, fogleich unb oon flnfang an eine

gan3 beftimmte Btmofphate oetleiht. TJianna ba ITlotta tebigiette audi £ts3ts RlaDier-

roethe fflt bie gtofie 6efamtausgabe unb hat mehtete fflt ben pebalflugel gefchtiebene

TTJethe oon plhan fflt filaoiet 3U 3toei Pjanben (ptites), 3U oiet Pjanben (Ptlubes)
unb fflt 3toei Rlaoiete 3U oiet Pjanben (Benebictus) beatbeitet.

Tladi feinem jaht3ehntelangen pufenthalt in TJeutfdiIanb ging Dianna ba motta 3toei

Jahte, oon 1915 bis 191?, als Tlachfolget Staoenhagens an Bas fionfetDatotium in

6enf, bis ihn fein Pjeimntlanb tief unb et bie £eitung bes Tlational-fionfetoatotiums

tn £iffabon Abetnahm. ftub, fchon roat es Dianna ba TTlotta oetgonnt geroefen, anbeten

khtenb oon feinem teichen TTJiffen unb fionnen geben 3U honnen. TJiefet fiunftlet, beffen

TTJefen bei allet £iebensroutbigheit bet fotmen Don fo einbtinglidiem £tnft ift, hat als
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£ehrer unb Borbilb einer garyen Generation rion jungen Talenten in pottugal ben

TDeg geroiefen. Schulet non Bianna ba TTlotta 3U fein, ift in Pottugal bas h°dlfte

Uiplom, bas ein TTTufihet aufroeifen kann.

pbet nidit nur als £eh,tet hat Bianna ba TTlotta in Pottugal geroirht. £r birigierte

aud] 3roei Jat|te lang bie 5onntaglich.en 5infoniehon3ette impoliteama. Jn ber 3toeiten

5piel3eit, 1919/20, fut]tte er in 17 fion5erten 82 UJerhe oon 45 Romponiften auf, bar-

unter 15 3um erften TTTale in £iffabon. Unter ben erftenpuffuhrungen roaren biefauft-

5infonie oon £is3t unb ber TTTephifto-TIIal3er, bie britte 5infonie, bas b-TTToll-Rlaoier-

hon3ert unb bie rlaybn-Bariationen oon Brahms. puch bas B-Bur-filaoierhon3ett Don
Brahms ift rjon ihm 3um erften TTTale in £iffabon gefpielt roorben. 1928 oetanftaltete

et bie erfte oollftanbige puffuhrung ber „TTnnes be TJlerinage" oon £is3t. Befonbers

bemuhte er fidi audi um bie £infuh.rung ber fiammermufih Don Brahms in portugal.

flber auf biefem fdiroierigen munhalifdien Gebiet hat audi feine Perfonlidiheit bas

portugiefifche Publihum nod] nidit geroinnen honnen. Um £iffabon TTnfchlufi an bas

roeitentroichelte TTTunhleben anberer eutopaifcher 6rofjftabte pnben 3U laffen, gtunbete

Pianna ba TTTotta oot 20 Jahren ben erften Ron3ertDerein in ber portugiefifchen fjaupt-

ftabt mit bem 3roech, bebeutenbe auslanbifcn,e fiunftler in portugal ein3ufuh.ten unb
ben allgemeinen 6efdimach an guten Ron3erten 3U bilben. Piefer Berein hat bis heute

170 Ron3erte oeranftaltet unb in hoheni TTTafie ba3u beigetragen, bie TTTurihhultur in

£iffabon 3U heben. Pas Beifpiel Dianna ba TTTottas hat auch auf biefem Gebiete an-

regenb getoitht. Jebenfalls hat er burdi feine immer beroiefene hunftletifcheBerbunben-

heit mit Peutfd|lanb ber Berbreitung unb BJithung ber beutfch,en TTTufih in portugal

aufJerorbentlidie Bienfte geleiftet.

Bianna ba TTTotta gehort 3U ben Perfonlidiheiten, benen iht ausgefprodienes Talent

fchon non fruhefter Jugenb an ben TDeg geroiefen hat. Pie naturlidie £eich.tigheit, mit

ber er fidi fchnell 3um pianiften oon hohem Bang entroichelte, liefj ihm 3eit unb firaft,

auch anberen Gebieten feine nolle pufmerhfamheit 3U fchenhen unb fo fdion in oet-

hfiltnismaf3ig jungen Jahten jene innere Pjatmonie 3U erreidien, bie bie befte Getoaht

fut eine ftetige Entroichlung unb Berfeinerung ift. £r hat immer ein offenes Pjer3 fut

bie neuen Befttebungen in bet TTTufih gehabt unb ift felbet ftets fut bas Tleue etnge-

tteten, roenn es ihm als eine Bereidierung ber fiunft etfct)ien. Biele Tlamen finb burdi

ihn in Portugal 3um etften TTTale genannt roorben.

5o hann 3of Bianna ba TTTotta bei aller Btbeitshraft, bie ihn audi heute nodi befeelt,

mit feinen 70 Jahren auf ein an prbeit unb £rfolgen teiches £eben 3uruchblichen, roie

es in foldier fulle nur roenigen befdiieben ift.
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TnufifoaHfdies Btaud]tum tn tot Ukftfdiuni3

Bon fi a 1 1 6 u ft a f e 1 1 e r e r , Jreiburg (Sditoei^)

3n oielen 6egenben 6et Sthtoei^ t]at fid) ein

BtDuditum nus altet 3eit lebenbig etlialten, bas

in anbeten £anbetn ftt|on langft oetloten ift. Be-

fonbets gilt bas oon bet Detbinbung bet Bolhs-

muflh mit Sebtaudien unb Jeften. Beidi an fold]em

Btauditum ift bie BJeftfchtoei5. 3toat ift audi hiet

oieles oetlotengegangen, abet mandie Btaudje fln6

nodi tieute in Stabt unb £an6 ublidj. Bet lebenbige

pusbruch bet Tlluph — feien es alte ttabitionelle

6efange obet neue fiompofltionen, bie 3um
Dolhslieb getootben flnb — in hauslichem

unb 6ffentlid)em Btauditum gibt 6iefet TTluflh-

pflege eine befonbete Tlote. IDas in anbeten £an-

betn butd) Beteinigungen unb otganifatotifdie

Jotbetung 3U etteidien gefud]t toitb, i[t Dielfad)

hjet nodi lebenbig geblieben.

Butth p. Boffats u. a. toettootle Bolhsliebfamm-

lungen routbe ein toiditiget 3meig muflhalifchen

Btauditums 6et ftan36flfch.cn 5d]toei3 bet Jot-

fd)ung 3uganglith gemadit. Eigenes Oebgut, Ciebet

aus Jranhreith, ubetnommene 6efange, Qberfetjun-

gen unb Umbilbungen beutfd]-fditoei3etifdien £ieb-

guts fteh,en neben Umfotmungen uon Blelobiengut

aus 6et fiunftmuflh. Bie fitaft bes Dolhstume

hat aud) in bet Segentoatt 6ieUeufdi5pfung
bem ttabitionellen alten Dolhsliebgut gegenubcr

nicht 3utQchtteten laffen. £in £ieb toie „£e oieue

dialet", in Tett un6 TTlufih non ]. B d e t (geb.

18?9, ift 3U einem bet meift unb ubetall gefungenen

Dolhslie6et bet neueten 3*it getoot6en.

$
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Devant la porte un vieux bouleau La haut sur la montag ne L' - tait un vieux cha - let

Soldie £ie6et fln6 nidit gematht oolhstumelnb, fon-

betn ebenfo ed|t aus bem Dolhstum geftaltet, toie

auai ihte pufnahme im Dolh fpontan unb edit ift.

3. Dalcto3e, 6. Botet, ]. Booet haben butd) ihre

Beatbeitungen alten Bolhsliebgutes un6 doi altem

butd) ihte eigenen 5diopfungen 6et Ethaltung

muflhalifchen Btauditums un6 6et Pflege 6es

Bolhslie6s (tathen pufttieb gegeben. Tlid)t im

Bahmen einet mufihalifd]en Dolhsliebbetoegung

ift iht BJeth unb ihte ptahtifche prbeit getootben,

Jonbetn in ihtet eigenen Dettout3elung im Dolh.

Beshalb btauchten fie heine oolhstumetnben Tone

fud]en, fle hatten 6en Pusbtuth muflhalifchet

Bolhsfprache in (ich, 6eshalb muf3ten auch heine

Deteine, Schulen unb Otganifationen fflt Detbtei-

tung foldien £iebguts fotgen, es fa(Jte non felbft

uberall Jufi, toeil biefe TTluflh bet urfptunglid]e

pusbtuth bes Dolhes ift.

TJJenn audi bet ftan3oflfd]fptadiige Dolhsteil 6et

5ditoei3 nidjt bie Bielheit 6es lan6(diQftlith ab-

gegten3ten fptad)tidien pus6tuchs in gleidiet BJeife

toie bet Deutfd)fditoei3et beibehalten hat, (onbetn

roenigftens in 6et 6e[ellfdiaft un6 im allgemeinen

Eebtaudi (eine Dialehte bem 6emeinftan36fi(d)en

geopfett hat, fo ift 6ie Eigenatt feinet Tfluflh-

empfin6ung 6od) leben6ig geblieben. Untetfd)ie6e

oon IDallifet, BJaabtlanbet, 6enfet, Deuenbutget

unb Jteibutget Tempetament im £iebgut uno

£iebootttag flnb ebenfo 3U beobaditen toie im

beutfd)en Sptathgebiet bet Eibgenoffenfd)aft. 3u

beut(d) - fditoei3etifdiet TTluflhauffaffung, roie fie

aus 6em 6eutfchen Dolhslie6gut 6et Sd)toei5

fptid]t, fteht 6iefe fjaltung in (tammlidi be6ingtem

6egenfatf. Dahet ift mit blofset Ubetfehung beut-

fchet Dolhsliebet toenig fut einen pusgleidj 6es

£ie6guts getan. Die melo6ifdie un6 rt]utl)mifdie

puffaffung ift untetfct]ie6lich, am toichtigften abet

ift 6as an6ete BJorttonoerhaltnis, 6ie grun6legenb

an6ete puffaffung 6et BJotttonDetbinbung. Jein-

(innige „pbaptionen", toie fie J". Booet gefdiaffen

hat, haben manche Btuche gefd]lagen.

Seit altets ift bie m u f i h a l i ( di - 6 1 a m a -

t i f dj e fi u n ft ein toefentlithet 3n>eig muflhn-

lifthen Btauthtums in 6et TJJeftfd]roei3. Raurn ein

gtof3etes Jeft oetgeht, ohne 6a(3 nitht ein eigens

6a3u ge(ditiebenesfeftfpiel 3utpuffut]tung hommt.

3m TTlittelaltet roaten 6ie liturgifd]en Spiele, oon

6enen fid] befon6ers 6as Daffionsfpiel un6 Dtei-
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hfinigsfpiel bis in bas ausgeljenbe 18.j"ahrhunbert

ethalten haben, bie roichtigften TtSget biefet mufi-

halifd) - btamatifdien fiunft, bie als Dolhshunft

audi mit roeltlichen Stoffen balb Entroichlung fan-

ben. Bei Sutftenempffingen u. a. routben folche

mufthalifdi-btamatifthe feftfpiele im 15. unb

16. j"ahrl)unbert iibetall aufgefflhrt; fo ham
3ur Jeiet bet Beenbigung bet Butgunbethtiege

1478 in freiburg ein feftfptel 3ut puffuhrung.

Die in unfete 3eit fottgefuh,tte Ttabition bes f e ft-

f piels oetbinbet altesDolhslieb mit neuet oolhs-

tiimlidiet TTluph. mandies Cieb aus biefen feft-

tpielen roitb heute ebenfo allgemein gefungen roie

bas fdjon in ftul)eten Jahrhunberten bet fall toat.

Die Dorliebe bes Dolhes fflr folthe feftfpiele ift

allgemein; im Gegenfatj 3u feftfpieloerfuchen an
anbeten Otten liegt bei ben meipen biefet Spiele

heine hflnftlid)e TTladie im Dienfte mobetnet Det-

hehtsroetbung oot, fonbetn eine im Dolhstum oet-

rout3elte £iebe 3u Joldjen Spielen, bie 3toifdien

teouemaf3igen Bilbetn, btamatijdjen puf5figen,

Tfin3en, infttumentalen unb oohalen Stuchen ab-

toed|feln. 6. Dotets »TDin3etfeft" unb ]. Booets
feftfpiel 3um eibgenofpfdien Sd]utfenfeft 1934
.TTlon Dags" roaten bie gtofjten £rfolge foldiet in

Pjanblung, DJott unb TJlufih h^matoetroutseltet

Dolhshunft in neuetet Jeit. £s ift eine fiunft, bie

jebet £'att-pout-ratt-£inftellung fetnfteht unb bei

grojien unb hleinen pnlfiffen in alten unb neuen
fotmen im Dolhsfpiel butthbtidit, ebenfo roie bas
oot ]ahthunbetten bet fall roat. Dolhsmufih,
Doihsbtaudi unb Dolhstan3 oetbinben ftd| rjiec 3U
3toanglofet 6efamtgeftaltung. Tleben bet Tleu-

fdjfipfung ift bie hiet oielfadi gegebene TDieber-

belebung alten Dolhsgutes in TDott unb mufih
oon gtofJet Bebeutung fur bas gefamte TTluphgut.

pber nidit nut folthe gtope murihalifdi-btamatifdie

feftfpiele 3eigen, roie biefe Runft im Dolh oetrout-

3elt ift, fonbetn audi bie Busgeftaitung bet geift-

Hdien unb roeltlidien fefte im £aufe bes lahres.

mandies alte hitdilid)e Btauditum hat felbft in

tefotmietten Gegenben bie Tiefotmation nid)t oet-

:t

nidjtet. Dolhsbrfiuthe haben fidi bei hitdilidien

feftfeietn oom Betnet ]ura ubet bas Gebiet um
ben Tleuenbutget See bis in bas Gteyet3et £anb
unb bas TDallis ethalten unb bilben oolhstumlithe

£tgfin3ung unb pusbeurung ber hitd)lichen feiet.

So, roenn in bem hleinen Stabtchen £ftaoayer-le-

£ac am Tleuenbutget See um TTlittetnadit fiat-

famstag/Oftetfonntag fich bie Gemeinbe oot bet

fiird)e oetfammelt, um mittetnad)t bie fachel ent-

3flnbet unb alte 6effinge mit oielen Sttophen fingt.

Diefe Gefange finb 3etfungene litutgifche DJeiJen,

bie htet in £ftaoayer-le-£ac fogar nod) ben latei-

nifd)en Tett, ttoh ber oieien Sttophen, beroahtt

haben. 3n £heyres hat fidi ber gleidie Braudi er-

halten, both roerben hier fran36fifche Geffinge ge-

fungen. pud) im 6reyer3er £anb haben fidi an
mandien Orten nodi Tiepe oon fold]en Operbrau-
dien ethalten, bei benen £ieb unb TTluph eine be-

beutenbe Tiolle fpielen.

Ein3elne fefte roie S.-fiathatina-feft (25. Dooem-
ber) unb S.-Dihlaus-feft (6.De3embet) haben altes

Brauditum beroahrt, bas ortsgebunbene Sonber-
liebet lebenbig erhSlt. So ift in ber Broye ublich.,

bafj am Dorabenb bes fiatharina-f eftes bie mfib-

then unter pbfingen eines alten fiatharina-£iebs

oon Pjaus 3u Pjaus 3iehen, ebenfo pngen &ie fina-

ben am Dorabenb bes S.-nihlaus-feftes alte TDei-

fen. Deben fold)en an hird)Iid)e fefte gebunbenen
Dolhsbrfiud]en (terjtn nod) Btubetfd)aftsfefte u. a.,

roo roeltlithes Brauditum im £aufe bet 3eiten hitd)-

lidies 3utuchgebtfingt t)at, ebenfo bas roeltlid)t

Braud)tum, bas oon hitd)lid)en feften ausge-
gangen ift obet in feinen Gtunblagen auf oot-

thriftlidies Braud]tum 3utuchgeht. Pjiethet getjott

bas maipngen (maientfes), bas 3um fiinbetfeft

gerootben ip. Untet pbpngen oon ftahlingsliebetn

3iehen bie fiinbet oon fjaus 3u Pjaus. 3ft heute

bas Oebgut biefes maipngens mit Sdiulliebetn

unb Sdilagetn oetmifd)t, fo roat es nod) oot eini-

gen Jaht3ehnten (tarher auf ortsgebunbene Son-
berlieber eingeftellt, bie fl«*l 5"m Teil nod) erhaiten

haben roie
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£benfo hat bie alte Jeier bet .Btanbons" mit bem
pbbtennen bet Jeuet eigenes Eiebgut entroichelt.

Befonbete Citbet unb TSn5e t\a\ bas $tft bet

.Bnidion" (Ritchroeih) in bet Btoye gefdiaffen,

bas bis h*ute oiele 3uge eigenen Dolhstums et-

halten l)Qt- Die Tan3luft finbet an biefem feft,

tbenfo roie einftens an bem folgenben feft

.Bectohon" gto£e TTloglichheiten. Die Bonbes

unb Cotaules huben uite Tette unb TTIelobien et-

halten, bie 3um Teil fut beftimmte Jefte ootgefehen

roaten unb utfptunglidi nut bei biefen gefungen

unb getan^t routben.

Beich an altem Btauchtum finb auch bie plpfefte,

pimauf- unb -abttieb u. fl. Das plphotn, ftuh«

feht oetbteitet, roirb heute leibet nut meht roenig

gefpielt. Die fiuf)teihen abet huben in ben oet-

fd]iebenen Gegenben unb Jaffungen ihten alten

Bei3 beroahtt. Det 6teyet3er Ban5 bes oadies ift

bis heute bas behanntefte unb oetbeitetfte TTlufih-

benhmal bet D3eftfd)toei3 geblieben.

TTlelobiefaffung aus Betueil be Ban3 be oathes et chanfons nationales be la Suiffe 1826.
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Don fcec „rhythmifchcn'
# 5ur „muflfdien £t3i*hung"

Don 6etttub 3immetmann, Betlin

Die nadiftehenben pusfuhrungen follen 3ut fttatftellung bes mufihalifdien Jath,-

unb pusbilbungsgebietes bet „Bhythmifd)en Et^iehung" beittagen, bie nod] immet

oieIfad| mit bet jogenannttn „Bhythmifchen 6ymnaftih" oettoechfelt toitb, obroohl

fie fidl uon biefet gtunb(ahlid) untetfd)eiber, ba fie oon bet Tflufih ausgtht unb in

bet 1Tlufih iht 3iel [ieht unb ftcr| bes RBtpets babei nut als fjilfs- unb Et3iehungs-

mittel bebient. pusbilbungseintiditungen fut Bhythmifche Et3iehung beftehen

fchon feit nahe3u 3ehn ]at]ren u. a. an bet Staatlidien fjoerjfcriule fQt Tn.ufih in

Betlin, roo TTlitte Tnat3 aud| roiebet eine pufnahmeptQfung ftattfinbet.

Die Sdjtiftleitung.

pm pnfnng unfetes Jahthunbetts btach fich fdjon tut oon gto& et Bebeutung ift, foll nun aus feinet

tinmol in ftathem Ttla&e bet Gebanhe Bahn, bie 3utuchge5ogenheit roiebet h«ootgeholt roetben.

thythmifd]e Et5iehung 3ut 6tunblage bet mufi(dien Die roittfd]aftlich unb politifch untuhjgen 3ri*en»

£t3iehung 3U madien. Det 6ebanhe, bet fut bie bie roit butchmathen mujiten, roaten nidit ba3u

6egenroatt unb bie 3uhunft unfetet mufifd]en fiul- angetan, bie thythmifd)e £t3iehung bteiteten
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Sdiiditen ^ugangig 5U madien, fo roat pe batauf

angetoiefen, pdl in oer Stille toeitet^uentroicheln.

IDit fei]en jetjt, roo toit ben Gebanhen Bet rtjy ttj-

mifthen Et^iehung toiebet ans £idit bet Offentlidi-

heit holen, roie et butdi bie panbige 3ufammen-
atbeit oon lTlupheni unb £eibeset5iehetn in-

5toifdjen getoadifen unb geteift ift unb bafs toit

ih,n in feinet neuen fotm als einen toefentlid]en

Deftanbteil beim Tleuaufbau unfetet fiultut be-

gtufsen hSnnen. TJie thythmifdie £t5iehungsroeife,

toie Pe heute uot uns fteht, ift butdi bie Hlunfdie

unb £thenntniffe fotoohl oon bet mufihalifdien als

audi uon bet Ieibeset5iehetifdien Seite het 5u

einem in pdi gefdiloffenen Gan^en Detfd]mol5en.

Sie nimmt ihten pusgang non ben natutgegebenen

thythmifdien 3mpulfen, bie jebem Trienfdien

eigen finb unb bie pdi gleid) ftath in bet Deroegung
unb in bet Tongebung hunbtun, fotoeit bet Det-

ftanb nodi nidit h™menb eingteift. Sie fuhtt

butch Jteilegung biefet Jmpulfe ^ut Etneuetung
foroohl bet Beroegungs- als audi bet TTluphhultut.

pnfanglid) entroithelten fidj beibe 3toeige nodi ge-

ttennt. TJie TTtuphet ftellten felbftoetftanblid) £>ie

TTluphausubung in ben Dotbetgtunb unb nahmen
bie Deroegung bes Ceibes nut als TTlittel 5ut Det-
lebenbigung unb Datftellung bet ttabitionellen

mufihalifdien Jotmen, ohne fdion bie „hotpet-

thythmifd]en" Gefehe 5u hennen. Die £eibes-

et^iehet abet fanben in bet fd)on beftehenben
TTlufih eine fjilfe, ben oethummetten, butdi Obet-
5ud]tung bet Detftanbeshtafte gebunbenen fiotpet-

thythmus roiebet 5um Jlief5en 5U btingen. Deibe
Detfud)e, aus bet tiditigen Ethenntnis bes unlos-
lidien 3ufammenhangs 5roifd]en 1Tlufih unb De-
toegung entftanben, gingen anfangs nod] Uttroege.

Das 3 i e l hatten bie genialen 5ch6pfet bet thyth-
mifchen unb gymnaftifthen Et^iehung toohl intuitio

ethannt: ben thythmifdi gelopen TTlenfchen! Die
pnnoollen TJ3 e g e abet 5u biefem 3iel honnten nut
butd] ftanbiges Jottfd)teiten an fianb ptahtifdiet

£tfahtungen etobett roetben. Tlidit bas ubetttie-

bene Geiftesttaining, bas bie netoliche Tieahtions-

f5t)igheit unb bie UnabhSngigheit bet Detfd]ie-

benen TTlushelgtuppen unteteinanbet bis ^ut Dit-
tuoptat fteigette; nidit bas feftumtiffene Syftem
oetfdiiebenet Dofen unb DeroegungsablBufe, bas
anfangs nod) bie „thythmifd)e Gymnapih" be-

hettfchte, btadite ben ohnehin fdion in feinen Det-
ftanbeshtaften ubetbilbeten TTlenfd]en bem ut-

fptunglichen thythmifdien Etlebnis roiebet nahe.
£benfotoenig Detmodite bie ftanbigeUntetftteichung
bet oon bet pntihe entliehenen Detoegungen butd)
hlafpfd)e TTtuph Rotpetpnn unb -thythmus roiebei
5u ettoechen. Deibe £ntroichlungsphafen roaten
jebodi notig, um allmBhlich butdi pbbau alles

Rotpet- unb TJ3efensftemben, bas nuc oon aufsen

an ben 7Tlenfdien hetangebtadit rootben toat, 5um
gemeinfamen thythmifdien £ebensquell oot^u-
btingen. TTlan fah, bafi bet pusgangspunht fut bie

gymnaftifche unb ebenfo fut bie muph-thythmifdie
£t5iehung bet gleidie fein muf3te unb bafs etft in

einem fpateten Entroichlungspabium Bie thyth-
mifche GelSpheit im Tnenfd]en pd] meht 5ut be-

roegungsma&igen obet 5ut muphalifdien Seite hin
ausroithen honnte. TTlan fah fetnet, bafs ein fo

lebenbiges TTlatetial, toie es bie Detoegung unb bie

muphalifche fluf5etung batpellt, niemals bie Statt-

heit eines „5yftems" oetttagen routbe unb bafi

bem roanbelbaten, ptomenben Tihythmus in bet

£ehtroeife ftets Tiechnung gettagen roetben muf3te.

Det Gegentoattsbegtiff bet thythmifd]en Et^iehung
nun ift gan^ hlat unb einfadi gerootben, oie! un-
hompli^iettet, als et es in feinen pnfangen toat.

£t fdieint „felbftDetftanblith" toie alle natuthaften
Dinge unb bapett auf bem I0iffen oom TDefen bet
Deroegung. ..Deroegung" bebeutet uns heute:

puf3etung bes £ebens ubethaupt. Sie bient nid)t

nut ptahtifdien 3toechen, pe ift pusbtuch bet Det-
fonlidiheit unb, Joroeit pe pch nid)t fdion Don ihtem
thythmifdien Utfptung entfetnt hat, TTlittel fQt
jebe fdiopfetifdie ptbeit. Jht ungehemmtet pb-
lauf ift batum Dotausfetfung fur jebe 5toechm8f3ige

unb hunftletifthe Tatigheit bes TTIenfchen, irjre f ef-

felung butdi Pjemmungen oetfdiiebenet ptt abet
gleidibebeutenb mit Stotung obet Entattung bec
£ebensauf3etungen. Ob biefe fjemmung nun aus
roeltanfdiaulidien Gtunben entpanben ift (butdi

Detleugnung bes fiotpeis unb Obet^uditung bes
5eelifdien im THittelaltet 5. D.); ob bie Ubetent-
roichlung bet Detftanbeshtafte in bet Gefamt-
et^iehung bie leiblidi-feelifch-geiftige Einheit bes
lTlenfdien geftott hat; ob technifdie £ttungenfd)af-
ten unb bie Jolgen bet 3iailifation bie natutlichen

£ebens- unb Enttoichlungsbebingungen bes £eibes

oetanbetn unb einet ITlechanipecung unfetet

£ebenstoeife Dotfd]ub leipen: bie folge ift un-
toeigetlich eine Dtediung bet lebenbigen thyth-
mifdien Detoegung unb bamit eine Stotung bet
hultutellen Entroichlung auf allen Gebieten. —
TDie toeit toit uns oon bet thythmifdien Detoegt-

heit bes £eibes entfetnt hatten, fehen roit an ben
oielen Um- unb Jtttoegen, bie begangen toetben
muf3ten, um 5um Ethennen bet thythmifd]en
£ebensootgange 5U gelangen; roie roeit roit abet
nodj heute DonbetptahtifchenDetroith-
lidiung bet getoonnenen £thenntniffe entfetnt

pnb, toeif3 jebet, beffen Dlich nicht butd) Getoohn-
heit gettubt ift. Unthythmifd) ift unfet Gehen,
unfet ptmen, unfet Sptedjen; unthythmifdi pnb
unfete Gebatben, pnb unfete Pufietungen fotoor)l

im plltagsleben als audi in bet jeftgeftaltung.

SelbftDetftanbIidi macht pch oas Jehlen thyth-
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mifthet Beroegtheit am ftathften in bet „mupfchen

£t3iehung" geltenb. lintet „murtfdiet Et3iehung"

uetftehen tnir bas fjinfuhten hunftlieben6et TTlen-

fthen 3ut Befdiaftigung mit Tnuph, Tan3, TJichtung

unb batftellenbet fiunft, fei es als Ciebhaberei obet

als Betuf. Eine folche Et3iehung ift fut unfet Eeben

fo unumganglich notig, als es bie Sonn- unb feft-

tage fut ben BafeinsDetlauf pnb. TJDit btauchen

nun mal, audi aus „thythmifd|en" Gtiinben, einen

pusgleid) 3U ben prahtifchen pnforberungen bes

Eebens.

£s hat 3eiten gegeben, in benen bie „munfche £t-

3iehung" im TTlittelpunht bet 6efamtet3iehung

ftanb unb in benen bie „feelifche Beteitfch,aft" fut

oas Eeben bas TDichtigfte toat. Spater ttat bann

oie hofifch-mupfche Et^iehung, getabe fut bie

TTlanner, gleichbetechtigt neben bie TDeh,rhaft-

machung; abtt es gab auch ]ahthunbette (unb

ihte pusroirhungen fputen toit nodi heute), too bie

unumfditanhte fjertfdiaft bes „THiffens" einfetjte

unb alles „Tnupfcflc" oetbrangte. TDit muffen in

bet Gegentoatt bem „Triufifchen" feinen piatj etft

toiebet etobetn, benn toit haben ethannt, bafi eine

hunftletifche pllgemeinet^iehung bie TJotausfenung

ift fut ben pufbau einet neuen, attgema^en fiultut.

Es toBte eine Dollige TJethennung bet hultut-

hemmenben Utfachen, toenn man bei biefem Tleu-

aufbau nidit mit bet Jotttaumung biefet fjem-

mungen, b. h- mit bem fteilegen bet thythmifchen

3mpulfe, begonne, aus benen Betoegung als all-

tagliche unb feftliche £ebensauf3etung otganifch

tntfptingen toutbe. Tlicht nut 3um fiultut-

fchaff en, nein audi 3um pufnehmen fchon

beftehenben fiultutgutes gehott thythmifche puf-

gefchloffenheit. ]ebes fiunfttoeth, toelchet Battung

es auch angehott, ift aus lebenbiget innetet obet

fiufjetet Betoegtheit entftanben unb hann nut butd]

entfptech,enbe innete Betoegtheit aufgenommen

toetben. £s ift alfo fur einen hultutellen puf-

fditoung notig, fotoohl bie Einbtuchs- als auch bie

pusbtuchsfah.igheit im TTlenfchen 3U entfalten unb

3u fteigetn.

Einen pusgleich fut bie ubettdebene Hlettfchahung

bet BetftanbeshtSfte in bet Pabagogih haben toit

fthon im ungtheuten pntoachftn bes 3nteteffes fut

Eeibesubungen 3U Det3eichnen. TJamit allein tft es

abet nidit getan. TJJit muffen jefi.t unfete Pjaupt-

aufgabe batin feh.en, neben bet Bilbung bet leib-

tichen unb bet geiftigen fitafte, obet beffet nodj:

in enget 6emeinfchaft mit ihnen, ein Eebenbig-

rnachen bet f e e l i f d) e n fahigheiten 3U etteidien,

um butdi hatmonifche pusbilbung bet btei in ihm

toithfamen Teilhtafte, ben Jbealbegtiff, ben toit

lieute toiebet, bet pntihe ahnlid), oom „TTlenfdien"

haben, 3U oettoithlichen.

pls Ttlittel 3U biefet Dettoithlichung ift uns bie

menfchlidieBetoegung gegeben, nidit bieBetoegung

als „fertigheit", fonbetn Betoegung als menfdi-

liriie £ebensaufjerung. Sie allein ift bas Otgan,

butch bas toit bie feelifdie Einbruchs- unb Pus-

btuchsfahigheit beeinfluf[en honnen. Eine thyth-

mifche Betoegungset3iehung fuhtt in ungebtoche-

net Einie, ausgehenb oom Tlatutgegebenen, ubet

bie puffchliefjung bet latenten leiblichen, feelifchen

unb geiftigen fitafte 3ut fteien £ntfaltung biefet

fit6fte in toerhtatigen, geiftigen obet hunftlttifchen

Betufen. Sie bilbet bie Etunblage fut jebe anbete

Et3iehungsfotm; fut bie 3toechfotmen bes Tutnens

unb bes Spottes fo gut als fut bie 6eiftesfthulung

obet fur bie fpatete Betufset5iehung, befonbets

natutlidi fut beten hunftletifdie 3toeige.

TJie gymnaftifch-thythmifche £t3iehung ift htin feft-

umtiffenes Syftem oon tlbungen; fe ift nid]t bie

Sd]opfung eines tin^elnen Janatihets, pe ift nichts

als bie Summe bet £tfah.tungen bet £eibes' uno

Triurihet5iehet, bie im „Eeib" meh.t als nut Shtlett

unb TTlusheln fahen unb benen ein3ig Batum 3U

tun toat, bie natutlidie, b. h- otganifdi-thythmifdi

oetlaufenbe Betotgung untet bem TJJuft non Pjem-

mungen toiebet hetaus3ugtabtn unb menfch.en-

toutbig 3U gtftalten. £ine folch,e Betoegungs-

et3iehung ift b i e £lementarer3iehung ubethaupt.

TJie befonbeten pufgaben nun, bie bet rhythmifd]en

Beroegungset5iehung ais TJotbtteitung fut bie

mupfdie £t3ithung 5ufallen unb bie uns t)iet be-

fonbets befthaftigen follen, feh,en roit in bet puf-

hebung bes 3miefpalts 3roifchen £mpfinben unb

6eftalten. Biefet 3toiefpalt ftellt pch, immet bott

tin, too bie thythmifthe UJefenseinheit bes TTlen-

fchen gepott ift, unb bas ift bei allen TJutchfchnitts-

menfdien itgenbtoie bet Jall. TJiefe Stotung aufsett

pch ptahtifch in Det(chiebenet TJJeife: 3.B. toirb bie

jetoeilige Technih gut behettfcht, alk Jettigheiten

roetben leicht ettootben, abet bie pusbtuchsfahig-

heit bes Tnenfd|en ift 3U fchtoadi obet 3U fpat ent-

roichelt roorben unb oermag bie Technih nidit 3U

beleben (feelifd]e fjemmung); ober: ein ftarhes

£mpfinben, innere Eebenbigheit unb bet UJunfdi,

pch mit3uteilen fcheitetn an ben hotpetlichen, oft

auch geipigen Stotungen, bie pdi bem Behettfdien

bes Stofflichen entgegenftellen (hotpetlidi-neto-

liche Pjemmungen); unb bie btitte StStung, bie uns

(eltenet begegnet: gute hotpetlithe Eignung unb

ftathe pusbtuchshtaft liegen im fiampf mit einet

Unbif3iplinietth,eit bes 6eiftes, mit bet Unfah,tg-

heit, 5U fotmen unb ben pusbtuch 3U jugeln

(geipige 6ehemmtt|eit).

Um ben 3miefpalt 3toifdien £mpfinben unb 6e-

palten aus3ugleidien, beginnt bie thythmifche £t-

5iehung mit bet fjetftellung bet fehlenben firafte-

einheit; burth pufheben oon U b e t fpannungen

allet Ptt einetfeits, butd) Entroicheln geipiget 6t-
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otbnetheit anbetfeits. Dot allem ift es ihr aber

oon pnfang an barum 3U tun, ben natutiidien

pusbtuch ber Beroegungen hetaus5ufchfilen. Die

Stathe unb £d)theit jebes hOnftleiifcn.en pusbtuchs

ift ja ftets an Betoegung gebunben, fei es nun an

bie innere Beroegung bes ptems beim Sefang; an

bie grofien fiotpetgeften beim Tan5 unb in ber bar-

ftellenben fiunft ober an bie im pusmaji hleinen,

aber auf ben felben Beroegungsgefehen bapeten-

ben Teilbetoegungen beim 3nftrumentenfpiel.

Det tlbergang oon ber elementaren horperlid]-

rhythmifchen Er^iehung 5u allen 3toeigen ber

mufifchen Er^iehung toirb uns aus bem Doran-
gegangenen fd)on hlar fein. Bie hBrperlidi-rhyth-

mifdie Er^iehung fd)afft bie Dorbebingungen butd)

Enttoichlung eines organifch riditigen rhythmifdjen

Beroegungsablaufs, ber gleid)bebeutenb ift mit

rinem Bereitfein ber feelifd)-geiftigen firafte. 3hr
£t3iehungstoeg gleid)t einem fiteislauf, bet, oom
natuthaften Utfptung oon Betoegung unb Ton
ausgehenb, ins Beroufitfein erhoben roirb unb

toiebet in bas unterberouf5te rhythmifd)e Erleben

3utflchmunbet. Det fteien pustoirhung bes rhyth-

mifd)en TTlenfdien fteht nun nid)ts mehr im BJege.

3hm roitb hfinftletifci)e Betatigung itgenbroeld)er

prt Beburfnis fein.

TOenn roir uns nun bie Tluhanroenbung einer hor-

perlid)-rhythmifd)en Borbereitung befonbers in ber

TTl u f i h er^iehung ootftellen, fo muffen roir uns
erft einmal 5U ber pnfid)t behennen, bafj bas 3n-
ftrument (Stimme, RlaDier, Seige ufto.) nut Tilittel

ift, um bas eigene mufihalifche Etlebnis butd)

Stathe bes pusbtuchs anbeten TTlenfthen mit^u-
teilen unb bafi batum bie TDechung bet „TTlufi-

halitat" bas Utfptunglid)-Botbtinglid|e, bie Be-
hettfd)ung bes 3nfttumentes bas 3ufatjlicr|e fein

mufi. TJJir muffen uns toeitet 3u bet pnfid)t be-

hennen, bafj es heinen oon Tlatut aus «unrtnjth-

mifd)en" ober „unmufihalifdien" Tnenfdjen gibt.

£s gibt nur TTTenfd)en, bei benen bie „abbauenbe"
Dotbeteitungsatbeit mel)t 3eit in pnfptud) nimmt,
toeil il)te fjemmungen gro&er unb bie thytl)mifchen

3mpulfe oethatteter finb. BJefentlidi fur bie all-

gemeine TTTuphersiehung ift nur, bafi „$ertig-

heiten" am 3nftrument nad) TTloglichheit erft er-

tootben toetben, roenn bie rhythmifd)e 6eloftheit

bereits hetgeftellt ift, roenn ber TTlenfd) fd|on

„mufihalifd)" ift, b. h- ausgeftattet mit rhyth-
mifd)em £mpfinben, ber Jahjgheit 5u hSren unb 3U
behalten, ja felbft fd)on mit befd)eibener thyth-
mifd)-melobifd)et Phantape unb gefunbem fotm-
gefut|l.

£s ift bie pufgabe bet thythmifd)en Et3iehung im
Dienfte ber TTlufiher5iehung, biefe innere TTlufi-

halitat het3uftellen unb baruber hinaus burdj bas

Beroegungserlebnis bem Sd)iiler aud| bie mufih-

rt)ythmifchen Elemente natie^ubringen. TJJieoiet

leid)ter ift es 5um Beifpiel, bie bynamifd)en Ber-

anberungen in ber Tnufih 5U horen unb bar^u-

ftellen, roenn bas 6efQh,l fur bie oerfd)iebenen

Spannungsgtabe im fiorper fd)on oothanben ift;

roieoiel leid)ter roerben alle rhythmifd)en Tnoglid)-

heiten, bie oerfd)iebenen Tahtarten, Tlotenroerte

unb Paufenlangen erfa(3t, roenn \ie nid|t allein

burd) ben Derftanb, fonbern burd) bie rhythmifd)e

Beroegtheit bes gan^en Rorpers aufgenommen
roerben.

pus bem naturlichen flu^ oes ptemrhythmus er-

geben fid) balb eigene hleine TTlelobien unb aus
ber Beroegungsfreubigheit bes RSrpers rhyth-

mifd)e TTlotioe. Ttluph unb Betoegung toetben auf
bem Beroufitfeinstoege roieber fo miteinanber oer-

fchmol5en, roie \iz es aud) an ihrem Utfptung
toaten. — £s leud)tet ein, bafs aud) bas Doten-
letnen, toie jebe TTlurihtheotie Obethaupt, unenblid|

etleichtett toirb, nad|bem bet Sdjulet fd)on mup-
halifd)e Einbtuthe allet ptt in ftch gefammelt hnt
unb baf3 bie Dotausfehungen fut bie 3nftiumental-

tedinih ja fd)on 5um gtofjen Teil butdj bie Be-
roegungsoorbereitung gefdiaffen roorben pnb. Der
organifd) rid|tige rhythmifd)e Beroegungsablauf,
mit bem aufjerfte Sparfamheit im fitafteoetbtaud[

oetbunben ift, btaud)t nut bem jetoeiligen 3nftru-

ment angepafst 3U roerben, ob es flit| nun um bie

eigene Stimme, um filaoier ober fonftige Jnftru-

mente hanbelt. Die Dutianroenbung ber rhyth-
mifd)en Er^iehung, roie roir fie innerhalb ber

TTlurihausbilbung bargelegt t)aben, lafit pdi audj

auf jeben anberen 3roeig ber murifthen Er^iehung
ubertragen. 5fir ben Tan^, ber als 3nftrument ja

ben eigenen fiSrper hat, in enger Derbinbung mit
Baum unb TTluftN, ift rhythmifd|e Er^iehung eine

5elbftoerftanblichheit. Dap" aber bie Einheit ooit

ptem unb Beroegung unb TTlufih unb Beroegung
gofjten £influfj haben hann auf Spred)-, 6efangs-
unb barftellenbe fiunft, befonbers auf bie Opern-
barftellung, ift nad) bem Dorangegangenen audi
ohne roeiteres ein5ufehen.

Prahtifd) ergibt fith in ber 6egenroart nun bie
TTotroenbigheit, bie rhythmifd)e Et^iehung als
£lementatfad) ubetall bott ein^ubauen, roo eine

hulturelle Do!hser3iehung angeftrebt roirb. 6erabe
bie Breitenarbeit in ber laienpratis oetlangt ein

fotgfaltiges fjinfuhren 3ut inneten mufifchen £in-

ftellung, roenn toit aus einem obeifIad]lidien Dilet-

tantismus 3ut ed)ten fiunftliebhabetei hommen
toollen. £ine foldje oolhset3iehetifd|e pibeit toitb

fich nod) nidjt fo fdjnell butd)fetien laffen, roie

roir es rounfdien moditen, benn fie erforbert eine

Umftellung audi in ber pusbilbung ber £et]rhrfifte.

Solange roir abet bie rhythmifd|e Eigiehung nod|
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-nidit als £lementatfadi beteits im fiinberuntetticht

finben, [olange fie nidit unfete gefamten £t-

3iehungsfotmen butd)btungen hat, [olange muffen

Die hunftleti[dien pusbilbungsnnftalten bie Det-

pflid)tung auf [\tt\ nehmen, biefe Dotbeteitenbe

ptbeit in roeitget)enbftem TTla6e nadi3uholen unb

mit bem eigentlidien fad)unterridit aufs engfte 3U

oerbinben. Jft abet etft bas allgemeine Dn-

teteffe fut bie thythmi[d)e prbeit road) geroorben,

fo toetben unfete jungen £ehrhrflfte auf bie[em

6ebiete ein roeites unb banhbares Jelb fQc ilice

Dolhset3iehetifche TTU[fion finben.

IDann hommt rin* ntut 5*ftl*gung tos Stimmtons?

TJon fiutt Schlenget, fionigsbetg i.pt.

3m Jahte 1885 toutbe auf bet intetnationalen

Stimmtonhonfeten5 3U DJien bet fiammetton a1

mit 435 TJoppelfd)toingungen b5to. 870 einfad)en

Sd)toingungen in bet Sehunbe als allgemeingultig

anethannt, nad)bem bie Daten beteits 1858 butd)

bie Pati(et phabemie feftgelegt tootben toaten.

Uiefe Tat bebeutete 5toeifellos ein £nbe bes Durd)-

einanbets auf bem Gebiete bes Stimmtons. 3m
allgemeinen lag bet Stimmton oorher h°her; fo

entfptad) bet Stimmton bet Stabtpfeifet im 16. bis

18. ]ahthunbett, bet fogenannte Rornetton, unge-

fat]t unfetem cis
2
, toahtenb bet Chotton bet 3eit

3oh. Seb. Dachs etroa un[etem cs gleidiham
1
).

TJie Pratis 3eigt beteits gan3 hlat, ba6 b e r

fiammerton a 1 mit 870 einfad)en
Sthtoingungen in bet Sehunbe fflt

oie TITuf ihausiibung bet heutigen
3eit nitht meht gilt. £s fmb alfo etft

funf5ig ]ahre oetgangen unb fd)on ettoeift es fidi

als nottoenbig, einen neuen fiammerton feft3U-

fet)en. TJJo bie Urfach,en fur bas ftanbige fjoher-

tteiben bes fiammertons liegen, ift nicht gan3 ein-

oeutig 3U hlaten. 3n DJiener TlTufiherhreifen hBtte

bet Derfaffer bie flu6 erung, ba6 5U Deginn unjeres

3ahrhunbetts auf DJunfd) bet Geiget in bet DJienet

Staatsopet b3to. bei ben DJienet Philhatmonihem

oet fiammerton allmahlid) h°hergetrieben rourbe,

um ber breigefttid)enen Ohtaue auf ber £-5aite

mehr 6lan3 3U oerleihen. Tlun ift nittjt oon ber

fjanb 5U toeifen, ba6 eine gute Ttagfflhigheit bet

6eigen butch bas oetftathte puftteten oon hohen

Teiltongebieten bei 3000—4000 Sditoingungen pto

Sehunbe fum bas oittgefttichene c hetum) bebingt

toitb
2
), unb je h°het ber Stimmton ift, befto eher

*) Dgl. b05u E. Ellis: fjiftory of Tllufical Pitdj,

flus3ug in ber Dierteljahrsfd)r. f. TnufihtDiffenftri.

1888.

2
) $. Trenbelenburg: RlSngt unb 6eraufd)e, S. 102.

Derlin 1935.

toitb biefes Teiltongebiet etteidit fein. £ine anbete

Utfache fut bas fjoh,ettteiben hann roohl in folgen-

ber Dichtung angenommen toetben: TTlan hat bas

a1 mit 870 Schtoingungen pto Sehunbe etft gar

nid)t ubetall angenommen unb bie oot 1885 5. T.

angeroenbete h°he Stimmung beibehalten. So

fdieint es jebenfalls in Englanb geroefen 3u fein,

benn bie heutige Stimmung in englifthen Ord)eftern

entfprid)t einem a1 mit 890—894 Sdiroingungen,

unb Jloten ber englifd)en 3nftrumentenbauer

Duball-Catte aus ber 3eit um 1900 h°ben eben-

biefelbe hohe Stimmung. Demnad) hat man in

Englanb ben intemational feftgelegten fiammetton

in ber Pratis nicrjt benuht.

fjeute nun ift bas fjin unb fjer in ber Stimmton-

frage fo gro6, ba6 eine moglid)ft balbige einheit-

lid)e Jeftlegung tounfdienstoert ift. £in ein3iges

Deifpiel roirb bie Tlachteile bes gegentoartigen 3u-

ftanbes genugenb auf3eigen: 3m fionigsberget

Tiunbfunh ftimmt bas gto6e Otcheftet im einge-

fpielten 3uftanb auf 888—890 Schtoingungen, bie

Untethaltungshapelle mu6 abet mit Duchpcht auf

Satophone unb phhocbeon auf 878 Sditoingungen

im halten 3uftanb einftimmen. Da aber 3nftru-

mente toie 5. D. Celefta, Otgel, fjatmonium, Jlugel

ufto. oon allen Otdieftetn b5to. Gapellen gemein-

fam benuht toetben, fo etgibt fidl oft bie Tlotroen-

bigheit, irgenbroelche DJerhe, bie mit biefen 3nftru-

menten befetjt finb, ab5ufehen. fiommen nun aber

noch Soliften obet Ottheftetmitgliebet aus anbeten

Stabten b5to. Ortheftern, fo roerben bie Sditoierig-

heiten immer oielfaltiger. £s ift ohnehin [chon eine

Seltenheit, ba6 ein Dlaferhorper innerhalb bes

Otd)eftets einroanbftei ftimmt, bas Dutdieinanbet

auf bem 6ebiete bes Stimmtons oetgto6ett bie

Schroietigheiten nut nod). 3nnethalb Deutfd)lanbs

5eigt fid) einetfeits bas Deftteben, mBglichft ben

fiammetton mit 870 einfad)en Sdiroingungen pto

Sehunbe bei^ubehalten roie etroa im Derliner Phil-

harmoni[then Otdiefter. pnberfeits behennt man
fld| ooc allem bei ben Tiunbfunhord)eftetn 5U oet
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fogenannten hohen Stimmung mit 886—888 ein-

fad]en Schroingungen im halten unb etroa 890 bis

892 einfad)en Sdiroingungen im roatmen 3uftan6.

Gegemibet biefet hohen Stimmung pflegen nun

toiebet bie fiIaoietftimmet bie fjausinfttumente auf

870 einfache Sdiroingungen 3U ftimmen, roenn nidit

eine hShete Stimmung gerounfd]t roitb.

Jtalien hot biefem Dutcheinanbet ein enetgifd]es

fjalt butd) ein Gefetjbehtet oom 17. De3embet 1936
geboten3

). Datin ift feftgelegt, bafs bie £inl)eits-

ftimmgabel bei einet 3immettempetatur oon 15°

Celfius 870 einfadie Srhmingungen in ber Sehunbe
Dollfuhrt; alle Schlag-, Blasinftrumente ufro. finb

banad) 3" bauen. Der prtihel 3 bes Dehrets lau-

tet: Jebe £rmad)tigung unb Beroilligung tion

Suboentionen feitens bes Staats obet 6ffentlid]et

ftotperfd]aften 3ut Detanftaltung oon Opetn- obet
fton3ettauffuhtungen unb 3ur Bilbung oon Chor-,

Orchefter- ober TTlufihhapelIenoerbanben ift eben-
falls an bie T3efolgung bet ootftehenben T3eftim-

mungen gebunben." £in pbroeid]en oon bet TTot-

malftimmung roitb mit Gelbfttafen belegt unb 3ut
Umftellung ein Jaht ftift gefeht. Dafs eine foldie

einbeutige Deftimmung bet TP.ufihausiibung nut
3um Dotteil geteictji, betoeift bie faft unglaublid]
etfdieinenbe faubete Stimmung bet Dlafet im
Otd]eftet bet TTlaildnbet Scala obet im pugufteum-
Otcheftet.

Jn pmetiha fenbet ein fiunbfunhfenber taglid)

3toeimal ben Stimmton mit 440 Hz b3to. 880 ein-

fad]en Sdiroingungen4
). puf biefe IDeife ift roenig-

Stimmton ein3uftimmen.

Beftlos beftiebigen honnen alletbings bie ita-

lienifdie unb ametihanifche CBfung infofetn nid]t,

als einerfeits bie allgemeine Pratis ben Stimm-
ton a1 mit 435 Doppel- b3to. 870 einfadien Sditoin-
gungen ablehnt, anbetfeits ein neuet Stimmtan
nod] gat nid)t intetnational feftgelegt ift. Seitens
bet flhuftihet finb Defttebungen Dothanben, einen
neuen, intetnational gultigen Stimmton feft3u-
legen5

), Dotausfiditlidi toitb et 880 einfadie
Sdiroingungen in bet Sehunbe bettagen. fur bas
Otcheftet im eingefpielten 3uftanb routbe bie TTorm
884 einfache Sd)toingungen fein.

TDann jebod) biefe feftlegung etfo!gen unb roie bie
TTlufihausubung batauf antrootten toitb, lafit fid)

3
) Dgl. „Deutfd]e mufihhultut" II, 5, Dei./lan.
193?/38, S. 325.

«tj./jnn.

4
) „ptoceebings of the 3nftitute of Dabio £nqi-
neets", Juli 1937.
ftens bie m6glid)heit gegeben, nach einem genauen

') Phuft. 3tfd]t. II/4, S. 216. £eip3ig 193?.

im pugenblich noch nid]t fagen, jebenfalls ift eine
ootbeteitenbe Defptediung bet Stimmtonfragen fur
Juli 1938 in Detlin ootgefehen6

). £ins fdieint jebodi
fd|on heute feft3uftehen: 5elbft unter Ber Dotaus-
fehung, baf3 ein intetnationalet Stimmton feft-

gefeht toitb, butfte bet Stimmton, roie es bie £t-
fah,rung 3eigt, in ber Tnuflhausubung roeitet nad}
Delieben oatiiett roetben, benn fteiroillig gehen bie

ein3elnen 0tcheftet haum oon „ihtet" Stimmung
ab, bie fie mit TTTuhe unb TTot aufgebaut haben,
es fei benn, bap" im pnfd)luf3 an bie intetnationale

feftlegung in ben einjelnen Canbetn ein gefehlid]es

Dehtet nadi bem Dorbilb Utaliens Getoaht fut bie

3nnehaltung bes Stimmtons bietet.

nadjroott ber Sth tif 1 1 ei tung :

Unmittelbat Dor fiebahtionsfd]lup' erhalten toic

oorn ptapbenten bet phyfihalifch - Ted]nifchen
Beid)sanftait ben IDottlaut bet Dehannt-
machung ubet bie TTegelung bet
Stimmtonftage im beutfd]en fjot)eitsgebiet.

(Beidis- unb Pteuf3ifd]et Staatsan^eiget 1938 Tlt.

37 S. 1.) £s hei^t batin: Jm Euuretnehmen mit
bet Tieichsmuphhammer, bet Staatlichen fjod)-

fd]u!e fut TTIuph, bet Heid)srunbfunhhammer, bet
Deid)stunbfunh-Gefellfdiaft, Detfdiiebenen rnuph-
toiffenfdiaftlid]en Staatsinftituten, bet „Ptbeits-
gemeinfd)aft Reid)smuphhammet-TTluphinfttumen-
tengeroetbe" unb bem beutfd)en TTotmenausfd]u£
empfiehlt bie PhyriRalifd]-Tecfinifdie Reid]sanftalt,
Detlin-Chatlottenbutg:

Bei allen 6ffentlid|en TTTufihbatbietungen im beut-
fdien Pjoheitsgebiet unb bei bem Bau non TTluph-
infttumenten ift bas auf bet TJJienet Stimmton-
honfeten3 im Jahte 1885 als Rotmftimmton a1 mit
435 gan3en Schroingungen in bet Sehunbe (PJ3)

obet nadi ftan5ofifchet 3ahlroeife mit 870 fjalb-
fd)roingungen in bet Sehunbe inne3uhalten obet
toenigftens bie pnnahetung an biefen alten TOett
an3uftteben; auf heinen fall abet ift ein Stimmton
3u oetroenben, bet ubet 440 fJ3 liegt.

Jm Pjinblich auf eine beootftehenbe gefehlid)e
Regelung bet Stimmtonftage toitb batauf hin-
getoiefen, baf3 nad) 3nhtafttteten biefet Regelung
murihinfttumente, bie auf einen ubet 440 f)3 lie-

genben Ton geftimmt finb, fut fiffentlid)e TRuph-
batbietungen im beutfd)en fjoheitsgebiet nid)t ohne
toeitetes meht oettoenbet toetben bQtfen obet um-
gebaut roetben mflffen.

«) mitteilungen bes Deutfchm phuftifd)en flue-
fd)uffes, phuft. 3tfd]t. III, 1. £eip3ig 1938.
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„Beutfdi frin \\t\$t unNlar fditinen/'

Bemethungen 3U einem Budi „Dom B)efen 5et Beutfdien lTluph"

Don TO o I f g a n g B o e t t i d) e t , Betlin

3n bet behannten 5ditiftenteihe „Don beutfd)et Tnunh", bie in bem angefeh.enen

6uftao-Boffe-Detlag, Tiegensbutg, etfd]eint unb in bet fogat Dtofeffot Dt. jletet

Tiaabe, bet oetbienftoolle Dtapbent bet Tieidismuphhammet, feine tid]tungroeifen-

ben hultutpolitifd]en Det6ffentlid]ungen ootgelegt hat, ift foeben oon Bobett

Deffenlet)net ein Dud) mit bem Titei „Dom TDefen bet Deutfd)en
TTlu f i h" tjetausgehommen. tlbet biefes Thema umfaffenb 3U fditeiben, etathteten

bishet bie Betufenften als nod) 3U fdjtoietig. Um fo meht hann tin foldies Budi

bes 3nffeteffes bet bteiteften dffentlid)heit oon ootnhetein getoif3 fein. plletbings

mufi man bie fttengften Tnafjftabe batan legen, toenn es anethannt obet befut-

roottet roetben foll. pus biefem Gtunbe fetit fidl im folgenben einet unfetet Ttlit-

atbeitet in allet pusfutitlid)heit mit bem TDeth auseinanbet.

Die 5d)tiftleitung.

Der pnfprudi

TDenn man Deffenlehnets Bud) 3ut Pjanb nimmt,

(tellen (idi 5unad)ft jmcifet ein, ob man es mit

einet etnftgemeinten Datftellung 3U tun hot obet

ob fidi bet Detfaffet gat in hatneoaliftifd]et itoni-

petenbet fotm mit Jtagen befd]aftigt, bie nut

oon t]6d)ftet fathltd]et unb tDeltanfd]aulid|et TDatte

aus beantroottet roetben honnen. Das Buth ift

oorn Detfaffet etnft gemeint. Das geht nidjt 3U-

leht aus bet 5elbftfid]etheit hetoot, mit bet Deffen-

lehnet (bis bato bet beutfchen TTluphtDelt ein Un-

behanntet) fidj felbft auf einem gan3feitigen Bilbe

— bem ein^igen bes 193 Seiten ftathen Buches —
batbietet.

TDet ein Budi fchteibt, mufj pch ubet ben Umhteis

bes 3u behanbelnben 5toffes ebenfo im hlaten

fein roie iibet ben methobifd]en 6ang bet Untet-

fud]ung. Deffenlehnet ftellt 3ut fienn3eid]nung (unb

Red]tfettigung?) feines ptbeitsganges bas TDag-

net-TDott ootan: „TDas ift beutfd|? 3crj getiet

doi biefet Jtage in immet gtofiete Dettoittung."

(Seite 6.) Obet follte Def(enlehnet, roo Tiichatb

TDagnet in all3u gtofJet Be(d)eibenheit oon (einen

Bemuhungen um bie Rlatung bet ftage fptid)t, fo

nnmafjenb [ein toollen, nun enblich bie pntroott 3u

geben, um bie pch Senetationen bet beften Deut-

fdjen bishet bemuhten? Beim Dutdiblattetn ftocht

einem bet ptem: „Ubetfternbung mit roelfd]et Ttlu-

ph" (5.13), „Det Jntetnationalipetungsroahn bet

Deutfchen" (5. 13), „Jntetnationale Detroaffetung"

(5.13), ..Elementate pusbtudje Deutfdiet fitaft"

(5.13), „Die £tfd)affung einet fpe3ififdi Deutfchen

TDiebetgabe" (5. 14), „Elemente beutfchen DJefens"

(5. 14), „Dationalftol3" (5. 14), „Die politifd]e Tlot-

roenbigheit" (5.16), „Deutfd]e 3ntetptetation" (5.

21), „Tlationale 6ebunbenh,eit" (S. 21), „Deutfch-

heit" (5. 23), „fitaffe(tet Jntetnationalismus bei

Detleugnung allet Befonbetheiten bet eigenen

Dation" (S. 45), „Die 6eftalttoetbung bes 6eban-

hens bet Deut(d]en TITuph als Berouf3troetbung

bet Tat TDagnets" (5. 56), „Die Symbole bes Deut-

[dien TDefens" (5. 84), „fiampf um bie Deutfd)e

TITuph" (S.104), „Deutfd]toetbung biefet TTltlobie-

teile" (5.112), „£uthetifd)-Deutfche Tontoott-Dta-

gung" (5.114), „ptifche 6tunblage einet fetnen

Dot3eit" (5. 126), „fiunbgebung bes Deutfd)en 6ei-

ftes" (S. 131), „Dtei £ebensftauungen eines Dolhes,

bie Unberouf3theit, bie Eigenptagung unb bie fpate

Derouf5theit" (S. 139), „Deutfd]e (beutfch-atifdie)

Tonfehet" (S. 99), „6etmanifd)e pttgemeinfchaft"

(5.141), „Die Dad]ifche Jntetnationalitat, bie alle

Ttationen butdjbtang butch ben pusbtuch bet

teinen Deutfd)heit" (5.126), „£6fung oon bet Ge-

meinfd)aft, Entrout3elung" (5.141), „6tunbhtafte

o6lhifd]en Seins" (5.181), „pus getmanifd)en Ut-

pammen hetnotgegangene Deutfd]e Tlation" (5.

184), „Dtagung Deutfdjen 6eiftes in bet Deutfd]en

Dluph" (5.186), hiec ift (bud]ftablid])

ubetall bas TDott „beutfd)" gtof3 ge[d)tieben.

EOer ift fj«r peffcnlehn«l

Tladibem pd) bet £efet non biefet TDottfulle

tinigetmaf3en ethott hot, fotfd]t et nad) Utfad)en.

3n jebet Bibiiotheh ift nSmlid) bie Diffettation

bes Detfaffets 3uganglict): „fjetmannfiitfch-
b a d) , b e t R t i t i h e t unb R u n ft l e t." £t-

fd)ienen nut roenige Ttlonate oot bet nationalen

Titoolution (1932, Duten, Dheinlanb).

Die ptbeit ift bem 3uben Ttlotiti Dauet „in Danh-

batheit" getoibmet, bet doi 1933 an bet Jtanh-

futtet UniDetptBt Tnuphtoiffenfd]aft lehtte. fjet-
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mcmn fjitfdibadi toat ein hleinet jut>ifdiet TTluph-

htitihet um Bie TTlitte bes oetgangenen Jahthun-
ietts. Be3uglict) bes niditatifdien Tlad)tDeifes pnb
nrit Bobett Peffentehnet felbft 3U Danh tietpfliditet.

Obet bie pbftammung bet Eltetn fjitfd]badis,

Samuel fjitfd) unb 3ote (Satah), gebotene 771ofes

Tlton, befteht feit peffenlehnets oetbienft!idien fot-
tdiungen heine Unhlatheit meljt, bie (tdi ubtigens
bet tathtaftigen Untetftutiung bes „6efamtatd]ios
iet beutfd]en ]uben, Betlin" etfteuten (ogl. pn-
methung 8, S. 5 bes genannten TDethesl). — TJJas

lefen toit auf Seite 6 unb 7? „Die murihgefchithte
fcennt genug £tfdieinungen, bei benen man nndi-
3utoeifen fud)te, bafj fidi Baffenfpe3ifiha in ben
TJJethen jubiftfjet Romponiften finben laffen. Die
Defehbung 6uftao mahlets ift nut e i n (im Otig.

gefp.) Deifpiel aus jungetet 3eit, in bet bie Baffen-
ftage oft toeniget als mittel 3ut Ethenntnis, benn
als mittel 3um 3toech geftellt, unb aus itjtet fjetan-

3iehung leidit eine Julle oon TP.if3Detftanbniffen ab-
geleitet toitb." „3ch, glaube abet nidit, baf5 es

moglid) ift, bie 6tunblinien bet Petfonlich,heit aud)
nut bei 3toeien biefet Runplet (gemeint finb fjitfd]-

badi, menbelsfohn unb 6etnsh,eim) auf Baffen-
eigentumlid)heiten 3utuch5ufuh,ten,"

Unb nun folgt auf 471 (!) Seiten bie TDutbigung
fjitfdibadis. meht als bie fjfilfte bes Baumes
nimmt bet nollftanbige pbbtuch oon allen Rtitihen

fjitfdibad]s unb feinen Btiefen b3to. beten ge-
fcut3te TDiebetgabe ein. Diefe bis 3ut Unubet-
fiditlichheit ootgettiebene unb unptobuhtioe Stoff-
fammlung toat toebet methobifd) gunftig nod) aus
Dem getingen fadilidien DJett oon fjitfdibad)s
pufietungen 3u ted)tfettigen.

Det um bie beutfd)e Dolhsliebhunbe hothoetbiente
unb mit Bobett Sdiumann eng befteunbete 3uc-
calmaglio mitb S. 117 „mangels genugenbet hunft-
ietifd) - mufiha!ifd)et Junbietung" abgetan; bas
gleidie Sd)ichfal eteilt Dt. Ebuatb Rtuget, ben fei-

nen Bad)-Rennet unb phi!ofophifd)en Betatet Sd)u-
manns. Enblid) ift bas Dethaitnis Bobett Sd)u-
manns 3u fjitfdibadi total oet3eichnet. TTut hut3
fei hi« auf biefen 6egenftanb eingegangen, bod)
fteht, fa!ls es Peffen!el)net tounfd)t, audi m e h t

matetial 3u Dienften. mit toiffen, bafi Sdiumann
fjitfd)bad)s jubifd)et 6efdiaftsgeift (fjitfd)bad)

fd)tieb laufenb aud) Botfenbetichte in Tages-
^eitungen1

), bie peffenlehnet nidit aud) mit ab-
gebtucht hat) unb feine pufbtinglidiheit ted)t balb
nad) feinem hometenhaften puftaud)en 3utoibet
toat. Puf biefeTatfadiehat Peffenlehnet(S.47ff.)

*) fjetmann fjitfd|badi fd)tieb fetnet: Det 6eift

?i
t
„^?

ehu
i
at

l
on

'
£eip3 'a 1861 - Peffmlehnet tOhmt

(S.99J: „£ntfpted)enbe Dothenntniffe unb jahte-
iange Beubtheit finb unetlafjlid)e Dotausfet|ung fut
oie Behetifd)ung biefet matetie. . . feine nielfeitige

nidjt gebuhtenb aufmethfam gemad]t. £s ift be-

3eid]nenb, bafs Sdiumann nut fut toenige Jahte
fjitfd)badi ttoti beffen oielet Bittbtiefe als unbe-
3ahlten mitatbeitet untetften Banges fut bie Tteue

3eitfditift fut mufih fd)teiben Iief3. Don 1844 an
toollte Bobett Sdiumann Don fjitfdibadi nid)ts

meht u)iffen. pbet fd)on 1841 \\Mt Sdiumann
fjitfd)badi butdifd]aut. folgenbe unoetfiffentlidite

Tloti5 aus feinem £ebensbuch I (Pteuf3ifd]e Staats-
bibliotheh Betlin, mupthabteilung) mag bies be-

3eugen: „14. Ohtobet 1841: pbenbs Stteit mit
fjitfd)badi (gtofjet)." 3m Btiefbud), in bem fid)

Schumann in hut3en BJotten ben Jnhalt feinet (ja

gtofienteils oetfaiotlenen) Btiefe notiette, lefen

toit ben unoet6ffentlid)ten Detmeth: „1.7.1839,
an fjitfdibadi, Sein £ieb gefiele mit nid)t." £s
hanbelt fid) um fjitfd)bad)s „mein pug ift ttub",
bas Schumann ttot) einbtinglichet Bitten bes fiom-
poniften nidit in bie Beilage feinet mufih3eitfd)tift

aufnahm. peffenlehnet abet (S. 104, pnm. 39)
tugt bei Ettoahnung biefet fiompofition, baf3 man
bishet fjitfchbad) als meiftet bes £iebes neben
Sdiumann „nut in 3toeitet £inie" in Bettadjt ge-
3ogen habe. £t mod)te alfo fjitfdibadi unmittelbat
Bobett Sdiumann fut ebenbuttig ethlaten.

Die Sdiluf3behauptung Peffenlehnets (S. 164) ift

getabe3u gtotesh: „pls fiomponift hann ich ihn
(fjitfdibadi) nut ben toenigen 3eitgenoffifdien fiom-
poniften 3ut Seite ftellen, bie gleid) ihm in bie 3u-
hunft 3U toithen oetfud)ten, bie gleid) ihm in bet
ftiilien Sd)affens3eit ben 6ipfe! ihtet Enttoichlung

ethlommen hatttn, toie 3. B. Bobett Sajumann . .

."

1888 beging fjitfch.bach Selbftmotb. Dafi mit fei-

nem plotjlidien Tobe ein paat feinet manufhtipte
aus bem Dad)!af3 abhanben gehommen finb, nennt
Peffenlehnet „ein unentfd)ulbbates Detfaumnis
einet gan3en 6enetation" (S. 112) unb etteilt ben
beutfd)en murih3eitfd)tiften ben Tabel, bafs \\t

beim pbleben fjitfd)bad)s nid)t in ein lautes BJet)-

hlagen ausbtachen (28 3eilen pnmethung auf
5.112). Unb bann tuhmt et (5.460): Iaf3t

fid) fjitfd)bad) nid)t einteihen als TTleiftet 3toeiten

6tabes; ...als TTlitatbeitet Schurnanns an bet
Tleuen 3eitfd]tift fut muph gebuhtt ihm, ba et

als ein3iget beffen ibeale Jotbetungen an feine

fjelfet oettoithlidit, iet etfte piati. pls Bebahteut
bet eigenen mufih3eitung ift et (fjitfd)bach) oet
toichtigfte Etponent bes mufihioutnalismus feinet

3eit . .

."

Einen Dolljuben fut bie gefamte beutfd)e mufih-
fd)tiftftel!etei bet TTlitte bes ootigen Jahthunbetts

Detanlagung . .
." 1863 fd)tieb fjitfd)badi nod)

einen „fiated)ismus bes Botfengefd)afts, bes
fonbs- unb phtienhanbels". fjiet hebt Peffen-
lehnet „umfaffenbe Detailhenntnis" (5. 101) bes
jubifd)en mufihets hetoot.
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tjetantmottlid) 3U madien, ift fdion ein ftathes

Stuch. Det Tlame Sdiumanns ift Pef[enlehnet ge-

taoe gut genug, um bie Etihette fjit[d)bad]S ]u

Detfd)6netn. Die beutfd)e 5d)umann-$otfchung be-

oanht fidl fut biefen „Deittag 3ut Gefdiid)te bes

Sdiumann-Rteifes" (fo bet Untettitel bes Dudis).

IDat toithlidi bet pufroanb non faft einem halben

taufenb Seiten filt ben hleinen fjitfdibadi notig,

toalitenb roit heute nodi nicht, ttoh bet gtunblegen-

ben fotfdiungen j"anfens, bes hodibetagten Dlattin

fiteiftg in 3roichau unb roettooller prbeiten aus

bet Jebet einiget Tlachhommen bes Dleiftets, eine

Sdiumann-TJiogtaphie aud) nut annahetnb gleithen

pusmaSes unfet eigen nennen honnen? Det hett-

lithe beutfdie 6eift Sdiumanns t)5tte bies toaht-

haft ehet uerbient.

TTlufihli6t« = Hlufih-flnalphabet?

DJit hommen 3U Peffenlehnets 3toeitem DJeth:

„Dom DJefen bet beutfd]en TTl u f i h";

1937.

Peffenlel)net geht hntt mit feinen beutfchen Dolhs-

genoffen ins Getidit. TJie Einleitung beginnt: „Es

gehott 3U bet Ttagih bes TJeutfchen Dolhes, baf3

Jeine pngehotigen 3U roenig Tlationalftol3 befit)en."

(5. 9!) Tlicht toeniget liebteich ift bet Sati: „Die

fjorerfdiaft bet Dluph ift eine TJDelt ooll Tnuph-

Bnalphabeten, bie iht oetmeintlidies Utteil unb

TJetftanbnis aus 3ufallen, Tenben^en unb ootnehm-

lich bunhlen Ranalen geroinnt", unb hecablaffenb

fah,rt et fott: „...ift es fd]on fchtoet, fur cine

DJelt Dluphunhunbiger tibet Dluph 3U (ditei-

ben..., fo ift es nodj fd)roecet, fut Deutfche ubet

Deutfche Dluph 3u fd)teiben.. ." (S. 12.) £s ift

peffenlehnet ein fjet3ensbebutfnis, ben beutfchen

TlTenfchen feine Un3ulanglich,heit [piiten 3U laffen.

„£ine national gebunbene Deutfdie Jntetptetation

ift... (ein Degtiff), bet in Dlufiherhreifen nahe3u

unbehannt ift." (5. 20.) £in toahthaft oetroetflidies

Dolh! „Det gan3e Jnternationaliperungsroarm bet

Deutfdien tteibt... heut3utage neue, feltfame

Dluten!" (5.13.)

tlberhaupt ift Peffenlehnet auf ben „Tflufihbettieb

bet Gegenroart" (5.13) gat nicht gut 3U (ptechen.

£t oerutteilt „5timmen . . . in neuetet 3eit, bie

Dluphbettieb mit Dluphhultut uetroed]feln . .

."

(5. 16). „pbet audj bie unmittelbate Gegenmatt

hennt nut eine phnung Don bet Deutfd]en Dluph.

DJit Deutfchen beptien heine TDiebetgabe Deutfd]er

DJethe... So hott man in Deutfdjlanb Deutfdie

Dluph nut in bet Dollhommenheit bet intetnatio-

nalen Detroaffetung . .
." (S. 13.)

Diefet Satj fei bet beutfch,en £t3ieherfdiaft 3ut De-

aditung empfohlen: „Dafj audi bie Tnufihet3iehung

bet unmittelbaten Gegenroatt Don fold]en 3ufam-

menhangen nidits ahnt, ift... nid]t roeitet oet-

rounoetlid]..." (5. 84/85.) £t fotbett meht
„Dationalftol3" fut bie 3uhunft (5.14). Ettoas

hemmungslos fd|ief5t bie fititih ins Rtaut: „Jut

alle notmenbigen Tllaf3nahmen hamen bie otgani-

fatotifd|en pbpd)ten bet Deidismuphhammet ge-

tabe ted)t, roenngleid) auch pe uetgaf3, in ihtet

ecften DetoffentIidiung bem DJefentlichen bet

Deutfch.en Dlufih audi nut ein paat 3eilen 3u roib-

men..." (5.86.) Jiit bie folgenben Dorfdilagt

biitfte fidl bie Reid]sjugenbfuhtung inteteffieten:

„Die Defuttoottet bet [ogenannten neuen Deut-

fd]en Dolhsmuph, bie in oerhangnisooller TDeife

bie Jugenb um fid| tietfammeln, follten enblid]

aufhoten..." (5.73.) „pud] bie Gegenroatt hut

rotbet eine Deutfd]e Pjaltung, nodi einen Deut[d]en

Dlurth[tol3 gebtacht...". (5.104.) fanatifdi toitb

gehampft gegen bas „gegentoattige Gerebe uon
ber Deutfchen Dlufih..." (5.16). „Die Deutfdie

Dlu[ih ift feit TDagnet toieber ohne tedjte fuh-
tung." (S. 19.) Ttanen uetgief3t bet Detfaffet:

„0 Sdimach, bet bauetnben 3erfplittetung." (5.

140.) Unb fd)lie61ich hebt Pjerr peffenlehnet uot

£nttiiftung roatnenb ben 3etgefinger: „Charahter

unb Dationalftol3 fehlen immet nod] auf uielen

Ptogtammen, mituntet fogat in ben Detanftal-

tungen bet T15.-fiultutgemeinbe.. ." (5.187.)

„DJie lange roitb es nodi bauetn bis 3ut roirh-

lidien Selbftbefinnung ber Tlation, bie infolge bes

uralten Erbubels ber puslanbetei in bet iht

roefenseigenen 6unft, bet Tonhunft, fd]leditem

auslanbifd]en 3eug ben Dot3ug gibt...?" (5.40.)

Dom „Ungrift" bet beutfdien ntufihtoiffenfdiaft

Tladi biefen fdiroeten pngtiffen auf bie beutfd]e

Dluphhultur bet Gegenroatt unb inbtunpigen 5tof5-

gebetlein fut eine beffete 3uhunft hommt bei

Peffenlehnet bie beutfd|e Dlurthroiffenfchaft untets

1Deffet. Det Detfaffet matht fid) ein methrourbiges

Dilb oom beutfd]en Dluphgelehrten; bas fd)eint et

Die Dlufih XXX/6

roohl untet „politifd]et Dotroenbtgheit" (5.16) 3U

oerfteI)en? DJit lefen: „...roenn es nid]t, roie in

bet Dothtiegs3eit, uberhaupt galt, jeglid)en fjin-

roeis auf bie nationale Gebunbenheit ber Dlufih

3u unterbruchen . .
."

(5. 22.) Peffenleh.net toetUtt

gegen ben „Ungeift bet jungpen Detgangenheit, in

26
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bet aud) bie Detfudie milMangen, eine 6efdiichte

bet Beutfdien Tnufih 3U fditeiben" (S. 22). „Die

intetnational eingeftellten beut(dien Tnufihroiffen-

fdiafts-Detttetet" (5. 22) atbeiteten planmaSig

einet „£inoetleibung getmanifdiet Elemente" (S.

21) entgegen! Dollet £hel roenbet |lcti Peffenleb.net

am 5dilu(5 bes Gapitels oom beutfdien 6eift ab:

abet toeniget bet einfdilagigcn HIiffenfdiaft

follen bie pusfiihrungen bienen, als oielmehr allen,

benen bas TJeutfditum bet TTlufih in bet Seele

btennt." (S. 22.) TJenn „felbft bie allecjungfte fot-

fdiung, bie fid] einbtinglid] mit bem 3ufammen-
hang tion TTluflh unb Tiaffe befth,aftigt, hommt an-

[dieinenb... immet nod| 3U heinem Etgebnis"

(5. 23 unb 109). „TJet Ut-Bhythmus einet Sptariie

fjat geroif3 bie lit-fotmen et3eugt. £eibet hann
bet Stanb bet augenblidilichen fotfd]ung bet Ut-

gefdiidite nodi heine einbeutigen £tgebniffe bat-
iibet ootlegen..." (S. 116.)

TJann tugt et, bal) bie Dietteljahtsfchrift fut

Tnurihtoiffenfdiaft einmal einen puffati ubet „plt-

inbifd)e Opfetmufih" btathte (S. 61); bie TTlufih

biefet ..natiitliaj ftemben Dolhet" (S. 61) gehe uns
gat nidits an. TJeffenlehnet butfte bet Begtiff
„inbogetmanifdi" entgangen fein, roit empfehlen
ihm, fidi 6odi einmal mit ben ptbeiten Bteloets
3ut pufftifdiung bet Renntniffe 3u befdiaftigen.
TJem Sdiopfet bet fjanbel-6efamtausgabe, f tiebtith

Chtyfanbet, bet untet fditoetften petfonlid|en £nt-

behtungen bas gtof3e TJJeth Dollbtadite, mitb allen

£tnftes TTlangel an Datetlanbifd|et 6efinnung oot-
getootfen (S. 61)! £s gehott (djon ein gut Teil

Unnetftotenheit ba3u, bas fo!genbe btuthen 3U
laffen: „Jn biefe Sphate unbeutfd|et 6efinnung
getiet bie heranroadifenbe Senetation bet heute
nodi roithenben Detttetet bet Triurihtoiffenfdiaft."

(S. 64.) Pjetmann pbett, bem 1927 oetftotbenen
TTl03att- unb 6luch-fotfd]et fehlte Dollig eine

„ptogtammatifdie 3ielfehung" (S. 65), Peffenlehnet
meint itonifd|: bie TTlannet, bie einft an bet
3eitfd|tift bet intetnationalen Tnurihgefellfchaft

mitfchufen . . . behaupteten im lanuat 1934, fie

hatten ,ben Tiuf, fidi ,3" neiier nationalet Einheit

unb 6efdiloffenheit 3ufammen3ufinben' roohl Det-

ftanben." (S. 66/67.) Et entlatot ben „Ungeift, bet

bie beutfdie Tnurihtoiffenfdiaft feit ihtet £ntftehung

Butdi3ieht" (S. 67). TJJit lefen pusbtuche roie

„elenbe puslanbetei", „geiftige Jmpoten3" (5.64),

„unbeutfd|e 6efinnung" (5. 64), „methroutbige

6eiftigheit bet beutfch.en TTlufihroiffenfchaft" (5. 64)

u. a. m. TJJahtenb et bem beutfd]en Tnufihgelehtten

bie £hte abfchneibet, betuhtt es peinlich, baf3 et

ben Juben Tnotih Bauet aus begteiflidien ITlotiDen

hein ein^iges lTlal etroahnt. TTlituntet feht Peffen-
lehnet fo an: , auch fjugo Tiiemann oetmodite
nicht..." (5. 108), obet: fo befteht bas
Syftem bet bishetigen Tnufihtoiffenfdiaftsauffaf-

fung aus einet Ronoention oon Spehulation. .

.

unb einem anfcheinenb unDettoiiftlidien 6lauben an
bie Jntetnationalitat bet TTlufih . . . TJetachtung

alles TJeutfdien . .
."

(5. 128.) pusgetechnet Peffen-
lehnet fierit bie „Schulb bet beutfdien fotfchung",
bie „bishet bem TOahngebilbe einet intetnationalen

Tnufih nadilief" (S. 150). puf Seite 176 etteilt et

Pjugo Riemann toiebet eine fchtoete Riige, roahtenb
et unmittelbat batauf an bem 1933 emigtietten

]uben Sdionbetg immethin lobenb anethennt: £t

„befafj (gegenubet ben beutfdien Tonfehetn. TJet

Tief.) als faft ein3iget ben Tnut, eine mufihroiffen-

fchaftliche Theotie in eine fiompofitionstheotie 3U
iibetttagen". £in 6luch, baf3 neben bet „befdia-

menben Tatfadie" (5.186) einet beutfchen mufih-
roiffenfchaft Tiobett Peffenlehnet roenigftens nodi
bei Ptnolb Sdionbetg 3uflud]t finbet, um nicht

gan3 in Tiefignation 3U Detfinhen!

3ohann Tnatthefon, bet pfthetihet 3ut 3eit ftieb-

tichs bes 6tof3en, gilt als ein „betuhmtet TJiel-

fditeibet" (5. 37), bet flotenlehtet bes Ronigs,

J. J. Ouantj, aditete nach Peffenlehnet alles TJeutfdie

fut „fdiledit, oetabfcheuungsroett" (5.39) unb roat

Schtittmachet „htaffeften Jntetnationalismus" (5.

45). Obet folgenbe fioftptobe: ein fid] feines

Dolhstums nicht berouf3tet Trieiftet roie ftan5
£is3t..." (5.106.)

/Das njahtl|aftigc £i oes Rolumbus!"
DJeldies firtb nun bie neuen £infiditen, mit benen
Peffen!ehnet es untetnimmt, „ben jeht fchon roie-

bet auflebenben (!) Jntetnationalitatsglauben in

bet Tnufih enbgultig 3u Detnichten"? Um bet TJat-
ftellung ben Sdiein bet TJJiffenfchaftlidiheit 3U
geben, lautet 3. B. eine Rapitelubetfditift: „TJie

puffpaltung bet Elemente." (5. 69.) peffenleh.net
oetfputt nun „metaphynfdie Be^iehungen 3toifdien
Politih unb 1Tlufih" (5. 17), 3nghafte unb beutliche
fjintoeife auf bic „phanomenologifche" UJefens-
fd)au (ogl. S.144 unb befonbets 5.74) fehlen nictjt.

beten Begtunbung butdj ben jiibifdienphilofophen
Ebmunb fjufferl behanntlich etfolgte, bie bie TJJith-

lichheit begtifflich tationaliftifd|en Ubetfteigetun-
gen aueliefette unb bie Ronfttuhtionen 3U Beali-
taten, TUeth3euge 3u Jnhalten, blof3 methobi[che
Denhmittel 3U oothanbencn Tatfachen ohne jebe

ethenntnishtitifche Befinnung umptagte, mithin
auf bem TJJege ibealtypifchet pbfttahtionen bie

6egenftanbe unfetet TJotftellung bebingungslos
einet leeten TJogmatih iibetantroottete. BJas abet
ift beutfch? Peffen!ehnet gibt Iper etfdiopfenbe
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pushunft: cin roahrhaftiges £i bes Colum-

bus... TJeutfdi fein hei|3t unhlat fdieinen!" (5.

79/80.) Tlun alletbings finb toit oon bes Detfaffets

„Deutfdilieit" (S. 23 u. a. a. 0.) felbft teftlos ubet-

3eugt.

Peffenlehners pusfiih,rungen 3um DJe(en bet

„5ymmetrie" bet Grunbformen oertaten in et-

frhrechenbem1Tlaf3e einenTiefftanb ber mufihati(dien

pnaly(e unb Ceichtfertigheit im Umgang mit op-

tifdien unb phyfihali[ctien Fjilfsbegriffen, bie auf

bie naturaiiffen[diaftlidie pnnahme objehtioer

Tnaffen, firafte unb Enetgien gegtiinbet [inb, nidit

abet unmittelbat einen pfycr|ifdien Sadirjerhalt er-

hellen. DJenn er bann beroeifen roill, „toie ftarh

3oh- Seb. Dach im Danne einet gefuhlten form

ftanb, roie fie fchliefjlich bie h°chfte £infadiheit in

bet gropten benhbaren Dietgeftaltigheit rjer-

einte..." (5.91), fo lanbet er bamit unroeigerlidi

im Deteich leerer TDorthiilfen (Einheit in ber

TTlannigfaltigheit!), bie 3ur puffinbung ber TDert-

[chichten bes Tonroeths oollig ungeeignet [mli.

Dabei oon „Symbolen" 3U teben (3. D. 5.93), ift

eben(o unoetftanblich, roie ber Pjinroeis, ba6 es fidl

hierbei um „abfolute" TTlerhmale bes Tongefrhe-

rjens hanbele (5. 105/06). TJJenn er fchlief3lich biefe

oagen fiunfthategorien (mit benen er roeber plfreb

Coren3 noch £. I0olfflin oerftanben hat) unter an-

berem audi an ben TTlerfeburget 3auberfpruchen

an3ufehen roagt (5. 117), fo beftatigt bas nut ben

Detluft jebes hiftotifchen Sinnes unb Bealitats-

beroufstfeins. Peffenlehnet fkht nur losgelofte,

rationale Rulturgehalte, bie nom gefdiiditlid|en

TTIutterboben geroaltfam abgehoben finb. TOas

finb eigentlich „bialehti[rhe pb[paltungen, bie ein

Ruhen aller (prarhlidi -benheri(chen pu6etungen

narh (idi 3iehen"?? (5. 141.)

TDet aber einmal h^lich ladien toill, bem fei ge-

taten, Peffenlehnets Untetfcheibung italienifcher

unb beutfdjet TTlufih nadi3ule(en. TOit folgen \\izt

Pef(enlehnets an fich felbft DOtgenommenenpfycho-

logifchen Deobachtungen: in ben italienifchen

Tnarfrhen liegt ber Pjauptroett in ber... fd)arf

ausgeptagten Stimme, 3U beten Degleitung bie

getingften TTIittel geniigen; . . . roie ancters ift es in

TTlunchens fjofbrauhaus! TOer (Idi oon ferne

nah,ert, hort 3unachft . . . ein Geraufcfi, aus roeldiem

Rch tiefe Tone bilben . .
."

(5. 152.) pudi fonft fehlt

es nidit an Stilbluten. 3um Deifpiel: „Dadis Paf-

fion in ber Paffion unb Deethooens 5infonie in

ber 5infonie reichen ficf| bie Pjanbe..." (5.96.)

£ine oerhreu3te pngelegenheit!

Jn ber frage ber fran3ofifchen unb flaroifdien

TTlufth hct Peffenlehner allen anfanglichen Peffi-

mismus in feinem Urteil be3iiglich ber „Deutfdi-

heit" unferes Dolhes gan^ Dergef[en, nun hei^t es

mit einem TTIale: „Die h8dlfte fotmoollenbung in

ben TOerhen allet 3eiten unb Epodien finbet pch,

nut in ben TOethen bet beutfdien Tonhunft..."

(5. 85.) 3n ftanhteich aber „geroahrt" er „uberall

£rftartung unb Stagnation" (5. 154), Smetana

unb DoorAh lehnt et noth, einfadier als „toenig

oerbtamtes Ttadiahmen beut[chet TTIeiftet" (5. 158)

ab. £s ift nidit toeitet oettounbetlich, roenn fein

fttohenber „Ttationalftol3" (5. 9) auf biefe TOeife

umhippt. Dabei abet hut et bas pech, ausgetedinet

ben Detlinet Juben Siegftie& Dehn2
) bafut oetant-

roortlich 3U machen, ba6 er ben Duffen Glinha toSh-

tenbbeffenStubienaufenthalt inDeutfchlanb3U einet

„Ubetnahme bcutfchec Tnufihfymbole" (5. 157/158)

oetleitet h.abe. pudi fonft ift er fchled)t untettiditet:

TTIaurice Daoel ift nicl)t jubtfcher pbftammung!

(Dgl. 5. 165.) Uber bas Rapitel „Das Jubentum

in bet Deutfchen TTlunh" (S. 160ff.) hatte fich

Peffenlehnet beffet gan3 ausgefdiroiegen. pus-

geterhnet bei einem ein3igen bet 3ahlteidien oon

ihm angefiihtten DTupher, namlich Pjetmann

Pjitfchbach (5. 162ff.), [oll „man ein betou(5tes

ibeelles DJollen (chon Dorausfehen", ein Dame,

bem er fonft aus naheliegenben Grunben gefliffent-

lich ausroeicht; biefe Pjemmungen fuggeriette roohl

bas frhledite 6eroiffen?

Tief bebauerlich ift, bap" Peffenlehnet in biefem

Duche (toie et(t hiirjlidi toiebet in einet thutin-

gifchen Tages3eitung) fich auf Tiichatb TDagnets

5ditiften be3iehen batf. Das TDeth biefes gtoSen

Deutfchen, ber uns heute nShet benn je fteht unb

bet auch im falle Pjitfchbach Pjerrn peffenlehner

gehotig eines Deffeten belehtt hatte, follte plan-

mSSig oot folchen ootroiffenfchaftlichen 3ugtiffen

gefch,ufjt toetben.

Die beanftanbeten SStje legen ben Derbacht nahe,

ba6 Peffenlehnet es fidi 3um 3iele gefeht hat, mit

feinen 3ahlteichen „Delehrungen" unb felbftgef3l-

ligem Peffimismus bas 3beengut unfeter 3^it in

frage 3U fte!len b^to. baran Rorrehturen oonu-
nehmen.

TTlit feinen fditoeten Debenhen, bie er gegeniiber

bem Cebensroerh ber beutfd]en Dertreter ber

Tnufihtoiffen(diaft bet Detgangenheit unb Gegen-

toatt ohne jebe Tatnung ausgefptochen hat, bie

ben Rteis fachlichet Etnroanbe ted|t oft fptengen

unb (aud| ungeariitet Peffenlehnets unlSngft er-

roorbenen „Detbtenften" um eine DJiitbigung bes

jubifrhen pntetls an ber beutfeh,en TTlurthfrhrift-

ftetlerei) als perfonliche Deleibigungen unb Der-

leumbungen hingenommen toetben miiffen, gerat

er an bie falfch,e pbreffe. TTCute niriit befutchtct

2
) Dehn ift jubifchet pbftammung nach TOalter

Trienes, ]uben in ber Tnufih, Roln 1937, 5. 357/358.
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toetben, ba6 bas Bud| auf Gtunb feines anfpted]en-

ben Titels unb einet guten tnetbetechni[cr|en puf-

madiung pdi tinen bteiten DJithungstaum fitfW«

honnte fidl bet ptbeitsauftoanb einet fionttooetfe

gat nidjt lohnen. Ja, es toate bann tid]tiget unb

notnehmet, mit Schtoeigen oon Peffenlennet5 fln-

gtiffen ubethaupt nicht fienntnis 3U nehmen.

Da felbft bet Jiihtet fut bie toitten Sebanhen bes

Buches in flnfptudi genommen toicb (5.186)''),

hann 3ufammenfaffenb nut bie fotbetung et-

hoben toetben: einftampfen!

3
) ln biefem 5ufammenhang meint ec: auch.

im Dtitten Tieid] toate es immet noch nidit moglidi
getoefen, bie Einheit bet TTlufih als Deutfdie fiunff

hecaus3uftellen, toate nicht . .
."

fS. 186.)

TUu* Tlotcn* neue iiuieu *
mmHiiiiimmnimiMmiMiimMMmiHimiMiiimmmimmimiMimimiiMiiMimmmimiuinm iiiiimmmimiMiMmmiiiiimmimmimiiiimimmiiiimiiiiimm iMiiiiiMiiiiiiiiimmiiimmimiiiiiiiiiiiimmmmmmimimiminii

Hiu(ifc fut Blasinfttumente

£ine toettoolle Beteichetung bet Ottf|eftetlitetatut

bebeutet bie Ttiofonate in f" - TTT o 1 1 fut
3 m e i Oboen (obet Diolinen) unb
Continuo d o n 6. Pj. 5 1 6 1 3 e I. (fietaus-

gegeben Don fj. Ofthoff; Detlag fl. Dagel, fjan-

nooet.) Das Stuch btaucht einen Decgleich mit

ben ebenfo befetjten Sonaten Pjanbels nicht 3u

(cheuen; eine hlate Satjhunft, mufi3ietfteubige

flllegtofatje unb ein auffallenb fdiones pbagio

techtfectigen bie fluffiif]tung biefec Sonate, 3U-

mal eine flb-libitum-Befefjung (eine Oboe unb eine

Dioline ufto.) unb bie nidit all^u gtoSen tedinifchen

pnfotbetungen bas Siich in fjausmurihhteifen toitb

h.eimifdi toetben laffen. plletbings ift bei bet Be-

fehung mit 3toei Oboen getaten, ben Continuo-

patt butdj ein Jagott ausfuhten 3u laffen.

TTlit betSonate ubet „£a monica" fCt
Dioline, Jagott unb Cembalo oon
Dh- ft. Bobbechet (hetausgegeben oon TTlajE

Seiffett; Detlag fiiftnet & Siegel, Ceip3ig) liegt

eine Datiationsfolge iibet ein Cieb bes angerjenben

17. Jahthunbetts not, bie einetfeits hiftotifcf|e

Bebeutung hat, ba hietbutdi ein ftuhes 3eugnis
bet fagottlitetatut 5uganglict| gemadit toitb, an-
betfeits abet auch bem mobetnen fagottiften be-

fonbets in atemtedinifd)et Be3iehung fditoete puf-
gaben ftellt. TUahtenb bie Dioline lebiglich, jebes-

mal bas Thema bdngt, fuhtt bas 5agott in Det-

(djiebenet TDeife bie BaSoatiationen butd]. fut
bie Beteichetung itjrer ohnehin fpatlithen fiam-
metmurihlitetatut toetben bie fagottiften ihtem
Datmftabtet Stimmhollegen aus bem 1?. Jaht-
hunbett unb bem rjetausgebet banhbat fein.

£in fiit Spiel- unb fjausmufih geeignetet Beittag
ift bie Sonate fut flauto ttaoetfo,
Dioline unb Cembalo in D-Dut non
B. fi e i f e r. (fjetausgegeben oon £. Sdienh; Det-
lag p. Tlagel, PjannoDet.) — TTlag Telemann 3um
Teil mit fiect|t ein Dielfd]teibet genannt toetben,

fein Sinn fut fct]6ne Detteilung bet filangfatben

hann nid]t geleugnet toetben. £in hleines Seiten-

ftuch 3u feinet „Tafelmurih" ift bas T t i o f - D u t

fut flauto bolce (obet TtaDetfo),
Diola ba Samba (obet Dioloncello
obet Btatfd)e) unb Baffo continuo
d o n 6. P h- T e I e m a n n. Ein hnapp gehaltenes

bteifatiiges Stiich mit 3toei htaftDollen, an fjSnbel

etinnetnben £chfafjen unb einem hut^en oecbin-

benben Tflittelfati. Det fietausgebet (hetaus-

gegeben oon ITJ. Upmeyet; Detlag p. Tlagel, Fjan-

nooet) oet3iditet auf bie £in3eidinung 3ufatjlid]et

bynamifchet Stathegtabe unb Ia6t fomit ben pus-
fiihtenben in biefet Be^iehung toeitgehenbe ftei-

heit. Das banhbate Stuch biicfte in fiammetmufih-
hteifen fteubig begtupt toetben.

pus bet ftuhhlaffifchen 3nt haben eine S o n a t a
aCembalo concettato, flauto o Dio-
lino Don Joh- Cht. ft. Bach (hetausge-
geben Don ID.fjinnenthal; Detlag Bteithopf & fjat-

tel, Ceip3ig) unb ein Q u a 1 1 e 1 1 f u t f I o t e

,

Dioline, Diola unb be3iffetten Bafi
DonJof. fjaybn (hetausgegeben Don ID. Up-
meyet; Detlag p. Dagel, fjannoDet), ein TDeth aus
bet etften gtoSen Sd]affenspetiobe bes Tneiftets,

Tleuausgaben etfahten. Die Sonate Joh. Crjr. ft.

Bachs ftellt mit ihten 3toei tecf|nifdi anfptudislofen
Satjen, oor allem mit bem Ttlenuett ein leict|t ein-

ganglidies Tnufi3iecftiich bat. Dagegen etfotbett
bas fjaybn-Quattett befonbets Dom Seiget einige

tonlidie unb ted|nifdie f ettigheit. plle Satje 3eigen
einen hlaten, burdipchtigen Satj, bet fo ted|t bie

fteube an bet fiammecmuph aufhommen Ia6t, unb
atmen ftifdie TTlurihalitat. TTlit biefem CJuattett

honnen ftud)tbate Dotftubien fut bie gro6eren
Rammermuphtoethe bes TTIeiftet9 begonnen toet-

ben.

Seit bet Beethooen-Setenabe op. 25 ift bie Be-
fetjung: flote, Dioline unb Btatfch.e oftet 3um Dot-
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bilb genommen roorben roie etroa bei ben beiben

Tieget-Setenoben unb in ber lehten 3eit bei einem

tei3oollen Ttio in ber gleidien Befetjung tion £ub-

toig IDeber. TJas Ttio TJ-TJut fur f ISte,

TJioIineunb TJiolaoon RuttBtugge-
mann (Collection Citolff) oetmeibet tlberlaben-

rjeit unb befonbete technifdie unb tonlidie Sdiroie-

righeiten in ben btei 3nftrumenten, ettoeift fid)

abet in bem Bonbino obet in oen Dariationen

iiber eine oftpteufJifch,e Dolhsliebroeife als hlar

geftaltete Rammermuph mit einec belebten f)ar-

monih.

TTlit ben TJaciationen unb fuge ubec
ein eigenes Th. ema fuc f IS t e, Oboe,
filarinette, fjocn unb fagott op. 67

o o n fj. £ i l g e (TJetlag fiiftner & Siegel, Ceip3ig)

h.at bet fiomponift biefet hlanglich. fo abcoedif-

lungsceidien Befetiung fein Ronnen 3uc TJecfiigung

geftellt. 3n adit hur5gefa(3ten TJatiationen unb

einec ebenfo hnappgefaf5ten fuge entcoichelt pch.

ein tei30olles Rlangbilb, ohne baf3 jebodi oon ben

fpe3iellen Jatben unb technifcrien Tn6glicf|heiten

bet 3nftrumente in meht obet coeniget foliftifcr|£c

TTJeife 6ebrauch. gemadit toicb.

TJas fi o n 3 e c t ft ii ch ubec ein Thema oon
Tno^act op. 81 fuc Jlote unb hleines
Occheftec oon fj. 3 i l di e r fullt eine £uche

in biefec £itecatuc auf. 3ebenfails honnen bamit

bie flBtiften ihc in biejec Be^iehung leibet nut

fpStliches Bepectoite mit etnem mufihanti[di fdio-

nen unb technijdi inteceffanten TDeth ecgan3en.

Dec hlangoolle, abec immec butchriditige Ocd)efter-

pact, in bem bistoeilen eine Solooioline mit bet

flote coetteifett, ttagt bie toichfam ph.cafiecte

fl6tenftimme. Ohne fieh an eine beftimmte focm
3U binben, bilbet bas fion3ectftuch bodi eine Ein-

heit. Eine nidit 3u lange unb ftiliftifdi bem
Doccoucftr)ema angeglidiene fiaben5 bietet bem
Soliften tonltctj unb tech,nifdi 6elegenheit, bie Be-
coeglidiheit unb hlanglidien Dor3itge bec flote aus-

3unurien. £in „fion5ertftuch", bas 3ufammen mit

ben f lotencoechen TTlo3acts 3u bem SchSnften ge-

hoct, coas bie foliftifche JlStenlitetatut auf3U-

toeifen rjat.

Rutt Schlenget.

Dtri neue Dioloncdlobon^ette

TtTajt Trapp: fion3ert fiitTJioloncello
m i t t di e ft e c o p. 34. TJedag Don f. £. C.

£euchact.

Rarl Bleyle: fion3ect fur TJioloncello
u n b r ch e ft e c o p. 49. Bteithopf & Pjartel.

Rkcarbo 3onbonai: Concecto p n b a I u f o

pecTJioloncello e piccola r d) e ft r a.

Bicotbi & C.

TJie btei obengenannten, neuetfdiienenen Cello-

hon^ette geben in ihcec 6egenfahlicr|heit einen Ein-

blich in Detfdiieben geriditete Stcebungen heutigec

fiompofitionen, bie ubec bas 6ebiet bes 3nfttu-

mentalhon3ettes hinaus fidi beutlidi hunbtun. Es

fch.alen fidi mehc unb meh,c bcei typifdie 6tunb-

fttBmungen hetaus, unb 3toat fo fuh.lbat, bafj man
•ungefttaft ein3elne TOethe mit fjilfe biefet Typen

ftiliftifch. etfaffen hann. Setit e i n e 6tuppe heu-

tiget 3nfttumentalhon3ette mit meh,r ober coeniget

61uch bie finfonifche fion3ertfocm foct — coie fie

fidi bei Bcahms, Beget, TJfihnet finbet —, inbem

fie oetfucht, in biefen Bahnen Tleues 3U fd)affen —
burdi fotmale Ettoeiterung in Hiditung auf bie

freie fantafieform rjin; burd) neue hotmonifdie

TTJenbungen unb rh.ythmifch.e TTlSglidiheiten —, fo

fteh.t biefec 6ruppe gegenubet eine pn^ahj non
TTJerhen, bie fut)lbar unb h.aufig mit Diel 6luch fo-

roohl formal roie thematifdi-rhythmifch ben pn-

fdiluf5 an bas d o c hlaffifche JnftcumentaIhon5ect

fudit. Tlatudidi foll biefec „Rlaffifi3ierung" in

heiner TDeife eine TOertung anhaften. Jnnerhalb

biefer beiben Stilriditungen roerben hleine unb
grojse TOerhe gefchrieben, unb immer bleibt fur

bie Beditfectigung eines TOerhes in gleidiec TOeife

bec Eigenroett bet Petf6nlidiheit mapgebenb, bie

hintet biefem TOerhe fteht. — pls britte 6ruppe
gefellt fidl 3u biefen beiben erroBh,nten eine Tieih,e

Don TOerhen, bie eine berou(5te pnnaherung an
lanbfd|aftlidi gebunbene, oolhslieb- obec Dolhs-

tan3mafjige TTiunh erhennen la(3t. fjier hanbelt es

fich, im allgemeinen naturgemSf3 meh.r um hleinere

Jormen, aber auch hier befteh.t naturlich, bie TTlSg-

lidiheit einet fteien, petf6nlich.en £ntfaltung.

Betrachtet man unter biefen 6efichtspunhten bas
neue Cellohon3ert op. 34 non TTIoe
T r a p p , fo mufj man biefes TOerh als einen be-

fonbers gelungenen TTJurf anfehen. £s 3eigt in

felten gegliichtem Tnafje eine Becjchmehjung coect-

ooller Dothlaffifdier Subftan3en mit einer gan3
perfSnlid|en Spradie unb 6eftaltung, fo baf3 man
es als eine roertDolle Bereidiecung bec Celloliteca-

tuc banhbac begciif5en mujs. — TJas TJJech ift ein-

fatjig, abet beutlidi in btei Teile aufgeteilt (pllegro

maeftofo, pbagio, 6iocofo). Bie ftcaffe, hlace fot-
mung ift erfullt oon einer einheitlidien, in allen

brei Satiteilen ftarh oerroanbtenThematih— roobei

bie Pjeran^iehung bes fiopfthemas 3roifchen bem
3Coeiten unb britten Sahteil unb 3um 5diluf5 bes
San^en bie formftraffheit nodi erhBtit. Der
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Chatahtet bet Themen laf3t eine Be3ugnahme 6es

fiomponiften auf oothlaffifdie Thematih hlat et-

hennen. Tleben bet teinen £inienfuhtung ift hiet

6ie 'Rhuthmih 6ec Themen beseichnenb. faft toh-

hatenhaft Dottoattstteibenbe Tihythmen fd|roeipen

oas gan3e TDeth 3U einet ftathen Einheit 3ufam-

men, iibetbtiichen nidit nut hantable Stellen im

etften un6 lehten Sah, fon6etn umfaffen auch toie

eine ftathe filammet 6en p6agiofah einfdilief3lid|

6et ausgefponnenen Soloha6en3, fo 6ap ein gtof5et

Bogen 6as TDeth oom pnfang bis 3um 5chluf3 um-

faf3t. Befonbets fympathifch toitht in 6tefem TOeth

fetnet 6ie hatmonifdie Sptache, 6ie petfonlich un6

tion teidiet fatbigheit ift (Quattenahhot6e un6

miituthaft angetoan6te Patallelen), 6abei oon
toohltuen6et Saubetheit (untet Detmei6ung jeg-

lidiet fchcoammiget Chtomatih). Die ptagnante,

bui:difictitige 5timmfuhtung in Solo- un6 Otdie-

ftetpatt tut 6as ihtige 3U 6et faubeten ptmo-

[phate, 6ie 6iefes fion3ett Ttapps befeelt. 5o hat

Ttapp 6ie Cellomuph um ein mufihalifch ftaches

TOcth beteichect, toobei audi 6et Cellopatt, ohne

alle auf3etlidi nittuofen TTlittel, eine 6anhbate

pufgabe fut je6en Celliften 6atftellt.

Det eingangs d]atahtetifietten ftiliftifdien 6tunb-

haltung, 6ie im pnfdiluf3 an 6as finfonifth-
hlaffi3iftifchefion3ett 6utch puflochetung

6et fotm un6 Etneuetung 6es Jnhaitlithen Tleues

fdjaffen toill, fd]lief3t ficti Bleyle in feinem

Cellohon3ett op. 49 an. Um fotmal nidit

in alten Bahnen 3U laufen, nimmt et feinen Sahen
6ie 6ualiftifdie TDefenheit, 6as eigentlithe Tiiith-

gcat 6iefes Jotmptin^ips, un6 fdiliept an 6as hlat

hingefetjte fiopfthema eines je6en feinet Satje in

fantafiemaf3iget 6eftaltung fteie Themen an. pn
fian6 6iefet 6eftaltung etfcheint es einem je6odi

5toeifeIhaft, ob es getaten ift, tn 6iefet TDeife 6en
Bo6en einet 6attung etmeitetn 3U toollen, roenn

nidit ein neuet, fttenget Jotmroille ethennbat toit6.

TTlan ethennt an 6iefem IDeth bie 6efaht, £in-

heiten 3U (ptengen un6 6ten3en 3U ettoeitetn, ohne
fie toie6et untet gto(3eten Ilimenfionen ubet^eu-

gen6 3ufammenfaffen 3U honnen. Untetfttichen

roit6 biefe 6efaht 6et fotmauflochetung 6utch 6ie

Pjatmonih Bleyles un6 6ie ptt 6tt Themen. TTleht

o6et roeniget hlaffi3iftifd) etfun6en ftehen 6ie fiopf-

themen 5unfidift ein6eutig 6a; 6odi toet6en fie nidit

6a6utdi lebensfahtge 3eUen (ettoa im Btahmsfdien

Sinne), 6afj fte neu umfpielt un6 in nad)toman-

tifdien fatben neu beleuditet roet6en. Dutdi 6as

pnfetien eines neuen Tnelo6iehetnes toitb etft tedit

fuhlbat, toie geting bie Ttiebhtaft 6cs etfttn Tllo-

tioes toat. So oetmipt man bei biefet fotmalen

puflochetung, bei bet fid]et oielfeitigen £tfin6ung

Don Themen im 3ufammenhang mit 6iefet ptt oon

Pjatmonih, 6ie je6et3eit in ungeahnte Be^ithe ab-

biegen hann, 6as eigentlidi focmen6e TJtin^ip;

man empfin6et nidit Qbet3eugen6 genug, 6af3 6as

TOeth fo fein muf3, toie es ift, 6afj eine Cinie

itgen6roo angefeht un6 geroollt 3U einem 3iel ge-

fuhtt toit6. — Das Dothan6enfein oielet mufiha-

lifchet Schonheiten, einet ausgefptodienen Ceben-

bigheit un6 Betoeglichheit in 6et £tfin6ung hann

lei6et nut fditoet iibet 6as Unetfiilltfein 6iefet

Dielleidit hodiften foc6etung einet innettn Einheit

hinroegttoften.

3u 6et 6 t i 1 1 e n 6et obencttoahnten — bei toei-

tem feltenet eingefthlagenen — Tiiditung gehott

6as Contetto pnbalufa oon 3nn-
6 n a i. 3nnbonai btingt in biefem fion3ett 6tei

fpanifdie Tan3fahe (I. 5egui6illas, TTlalaguenas

un6 3. einen toeitet ausgtfponnenen un6 mit einet

feht toithfamen Soloha6en3 oetfehenen finalfatj),

6ie in irjrec mufihanttfch.en fcifche Qbet3eugen6

toithen. Das in Tihythmih un6 Tflelo6ih ein6eutige

Tlationalholotit, etne geroiffetmaf3en natDe fteube

an 6en melo6ifthen un6 thythmifchen TTloglidi-

heiten, mie fie innethalb 6iefet auch fotmal gan5

ptimitiD gebtathten, edit fpanifchen Tan3fdhe mog-
lith finb, madien 6en eigentlichen Rei3 6iefes fion-

3ettes aus. Eine feht faubete fjatmonifietung, bie

mit allethanb fineffen atbeitet (6an3tonfhalen,

Ouattenmittuten, Dettuchungen bct phhotbe um
gto(3e Sehun6fchtitte ufro.) geben bem Stiich (3U

allem anbeten) ein eigenes 6e|tdit. Da3u hommt,
6af3 6ie gan^e ptt bet TTlelobih un6 Dhtapetung
oon einet befonbeten fienntnis bet infttumcntalen

Tnoglidiheiten unb Dot3uge 6es Dioloncells 3eugt.

plles in allem alfo ein fion3ett, 6as in fcinet ptt

ftiliftifdi faubet unb Dom Tnufihanttfdien tjet fiit

jeben Celliften tei30oll ift, 3umal es auth Dittuos-

tedinifch allethanb banhbate pufgaben ftellt. Unb
fiit 6as Publihum ift es 3roeifellos etftifdienb 3U

hoten.

Pjetbett 5 th, a f e t.

3ritgrift uno neue Cliotmuph

puf bem 6tbiete 6et Chotmufih hat fich fchnellet

als bei an6etcn TTlufihgattungen im £aufe 6et lch-

ten Jahte ein neuet Stil hetausgebilbet. Schon im
lehten Jah.t3ehnt toat bie ftath 6iffetcn3iette

Rlanggebung 6et Tlachtomantihet abgctan. TTlan

fpOtte roiebet 6cn natutlichen Be6ingtheiten 6es

oohalen Triun3ietens nach, toan6te fidi 6en Ouellen

chotifchet TTluphubung 5U un6 hniipfte an not-

hlaffifth.e 6cftaltungsptin3ipien an. Eine Tieihe oon
fiomponiften blieb babei im tein fotmelhaften



Tleue Tloten 407

ftechen. pnbeten gelang es, alte tDerte fo mit

neuem Geift 3u butchbtingen, 6a|3 fie es ]u SttiSp-

fungen oon be6euten6em Eigenleben btad|ten. Det

Stiltnanbel batinte fich beteits Dot Gtiinbung 6es

Dtitten Tieiches an. Das eigentliche Bingen um 6ie

ftiliftifcb,e Pjaltung fen;te mit 6em Ein6tingen neuen

Gebanhengutes ein. Die 36eenhteife oon Dlut unb

Do6en, Elite un6 Jteiheit beeinfluffen 6as dioti[d|e

Sch,affen fo ausfdilaggeben6, 6a£ toit einen neuen

DJetteifet 6et geftalten6en fitafte feftftellen hon-

nen. Da^ babei bie pusbtuthshattungen feh,t

Jdiroanhen, ift auf oetfthiebene Utfachen 3Utiich-

5ufut]ten. Die nocti nidit abgefth,loffene allgemeine

EDolution coitht auch, im fiunftletifd]en ftath nad].

fjin3u hommt bie petfonlich,e £inftellung bet puto-

ten unb bie Derfd]ie6enattigheit 6et tertlichen

Dotroiitfe.

Ein grojkr Teil 6et heutigen Chotliteratur umfaf5t

Stoffe aus ber Dauetn- unb prbeiterroelt. fjier

litgen uns augenblichlich. einige hleinete TOerhe

oot: fiutt tipmanns Etntebanhliebbet
D e u t f di e n (Pjetmann Claubius) fut Ttlannet-

diot unb fiin6et- o6et Jtauendiot (Detlag Tonger,

fioln) 3eigt beteits 6ie hlare perfonlich,e puspra-

gung eines Stiltoillens, 6et fidi an altem unb

neuem TP.ufi3iergut fd]ulte. 3u grofjer TDithfamheit

ethebt Hdl bie etnfte, gemeffene Sptathe unb aus-

oruchsoolle £inienfuhtung, bie fictj ftets auf bas

TDefent!idie befdiranht. Einen befon6eten Tiei3 et-

halt 6ie Dettonung 6utdi 6ie Gegenubetftellung

ober Derfchmel3ung ber btiben Chorgtuppen. —
fjermann Gtabnets Deutfche Pjaus-

f p t u di e fiit TTlannetdiot (fiiftnet & Siegel, £eip-

3ig) fin6 mit ein3elnen feinen TDenbungen ausge-

ftattet, bie butch lebenbigen Dotttag 3U gro^et

TDithung gebtacht toetben honnen. 3m allgemeinen

halt Gtabnet htet feht an einet ptimitiD-einfachen

filanglidiheit feft, bie tooh.1 eine leichte pusfiiht-

batheit oetbiitgt, abet toenig Eigenleben Detfpiiten

lcijjt. — Des eblen fianbtoeths Cob befingen 3toei

nnappe Gefange im Triatfchthythmus fut einftim-

migen Tnannfchaftschot unb Dlafetbegleitung oon

Pjubett £ ch a t tj (Tonget, fioln). Das £ i e b d o m
Dauen (Geotg 3emhe) offenbatt gebiegenen Ge-

[dimach, 6et fich Dot allem in 6em folgetichtigen

flufbau 6et TTlelobie unb bet tei30ollen Dehanb-

lung bet Dlfifet aujjett. phnlidie fjaltung 3eigt bas

£ieb bet Schmiebe (Diemat TTloeting), bas

in £tfinbung unb Einbtinglidiheit bet etften Det-

tonung nidit gleidihommt. fut bie gleiche De-

(etjung (einftimmiget £hot mit Degleitung eines

Dlasotd]eftets obet 6es filaoiets) fin6 Drei
Jeietgefange non Jtan5 TD i 1 1 m s (D.

Sd]ott's Sohne, TTlain3) gefchtieben, 6ie aufset

einem Dauetlidien Danhdiotal (fj. J.

Tlietenh) nodi bie Dertonungen eines Tejtes oon

IDetnet Gneift: Dem Dolhe unb oon fjer-

mann Gaupp : Den toten Solbaten btin-

gen. puch hi" toirb cine htaftoolle Sptache unb

cinfache, mannlidie Pjaltung angefttebt. 3m Sti-

liftifchen ift abet oieles nodi unausgeglichen. fjat-

moniefolgen, bie toenig mit bem Sinn bes Tettes

3ufammenftimmen, h,aufiget Tahttoechfel, bet nidit

immet innetet Dottoenbigheit entfptingt, gefuchte

TTlelobih ftoten ben natiitlichen flufs bet Geftaltung.

Eine an6ete Pjaltung toeifen Chote mit heiteten

Tetten auf. fjans £ a n g legt eine folge f t 6 h
-

l i di e f t e i t e Dot, 6tei Schet3lie6et nadi Ge6idi-

ten oon Etnft 6u Dinage fiit 6teiftimmigen Jtauen-

chot a tappella, op. 49 (D. Sdiott's Sbt]ne, TTlain3).

£s fin6 fiabinettftiichdien, ausgeftattet mit CC13-

Dolten Ein3elheiten in 5timmfuhtung un6 filang-

gebung unb oon etlefenet Satitedinih. Juc bie

Schlu^toenbung oon Tlt. 1 „Det fjelb" mod]te man
fich eine entfd]iebenete £hatahtedfietung tounfd]en,

toahtenb bie pushlange oon Tlt. 2 D e t G e ch

unb Tlt. 3 Tteun J r e i e t eine auiJetotbentlich,

coithfame, oon h6ftlid]em fjumot butchblitjte fot-

mulietung gefunben haben.

pltbeutfd|e Poefie coitb in 3toei 3ynlen oon fjet-

mann Simon oerroettet: Sp tach, e bet £ie-
benben. Tflinnefang fiit ftauenchot unb

ftauenlob fiit TTlannetchot (fiiftnet & Siegel,

£eip3ig). Die all3u fttenge Dinbung an einen het-

ben filangftil, bet toenig Don 3eitnahem Geift buttt]-

btungen toitb, fiihrt hi" 3" cinet getoiffen SptS-

bigheit un6 huhlen, honDentionellen fjaltung. TDenn

audi 6ie h^utige 3eit tomantifdiem Empfinben ab-

holb ift, fo toitb [ie boch tempetamentoollen pus-

btuch nidit miffen toollen. Da|3 bei fold)en Stoffen

eine puscichtung auf gegennjattsbe^ogenes Et-

leben toithfamet ift, betoeifen einige Geftaltungs-

3iige im TjOeffobtunnet Gebet (um 750)

oon TDilhelm TDeismann fiit Datitonfolo, fie-

benftimmigen £hot un6 Otgel (fiiftnet & Siegel,

£eip3ig). pus (olchet Pjaltung entfptingt 6ann tine

beftimmte £in6tinglidiheit, nrie fie ficrj hiet in bet

5cb,luf3toenbung bes Gebetes offenbatt.

puf Stoffe Don allgemein menfchlichem 3nhalt

gteift Jtiti Dtichtget in ben fjymnen fut

gemifditen Chot auf Tette Don 0. £. Pjattleben unb

]. TJD. oon Goethe („Gtof3 ift bas Ceben unb teich")

3utiich unb hommt 3u einet ftathen Dutthbtingung

unb Detgeiftigung bes Stoffes. fjiet ift bie neue

Stilhaltung mit uteigenem, petfb'nlid]em pusbtuch

etfullt, fo bafs TDette entftehen, bie ubet3eitlidie

Geltung beanfptud]en honnen. Genial chatahte-

tiftifd]e pusbeutungen, toie etma bas „immet toie-

bet mit leeten Pjanben fitit bet Dettlet", toetben

unmittelbat unb toithungsftath im fjotet nadi-

hlingen.

Etich 5 di Q t{ e.
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Heue fiammctmunh

fjetmann £ i l g e s Sonate fiir f l S t e u n b

Rlaoier op.5? (Collection £itolff Tlr. 2856) ift

bas reife TDerh eines bebeutenben lTlufihers, bas

gleich,erma6en ourdi feine aus bem oollen fdiopfen-

ben Jmprooifationen roie burdi plaftifdi geban-

bigte formgebung beftidit. Eine meifterhafte Syn-

tf|efe hlanglidier ITIobernitat unb barocher pus-

bruchshontrapunhtih oerleiht bem TJuo im gan3en

ein reidies Hnnenleben; £infall unb gehonnte

TJurdifuhtung bieten bem pufnehmenben ein tief

beeinbruchenbes TTlufi3iergut ungeroohnlichet fia-

ratigheit. IDie Erith, Schenh („Tnufihroorh.e" IV, 9)

fdion nadiroies, betuht £ilges ftrenge Onearitat

auf fpatromantifdiem Untergrunb, beffen Tonung

nor allem diromatifdi - enharmonifdies TTlobula-

tionsgefthehen bebingt. £ilge ringt fich audi in

biefer Sonate 3u einem eigenen Stil burd), ber bei

aliem perfonlicn.en Erlebnisgehalt fo allgemein oer-

binblidje pusbruchstoette befitit, toie toit fie h^u^
oon ber roahren Ttlufih foroern burfen. £s oer-

fteht ftd|, baf3 alle brei Satje ebenburtig fmb unb
noll befriebigen. pus ber Technih unb Spradie bet

beiben Jnftrumente roie aus bem 6eifte ber Sona-
tenhompoption im Duoftil hetaus bauen fidl bie

Themen unb rhythmifchen Glteberungen auf. TTloge

man baher banhbar bas DJerh hinnehmen unb oft

fpielen; es ift bas Ergebnis eines tn 3ahem Tiingen

3um hunftlerifdien pustcag gehommtnen Tie-

muhens um eine TJetfdimel3ung bet tuchfdiauen-

ben unb 3uhunftfd|auenben TTlufihubung; es ift

etns ber nidit gerabe hBufigen Stuche, toelches

unfetem Pjeute oollauf geredit roirb! — Tlidit min-
ber erfreulidi, roenn auch mehr 3ur „hlafrt3iftifchen"

Riditung neigenb, ift bie Sonate fur Dioline unb
RlaDier op. 4 oon plbert fj o f l (T3reithopf & fjar-

tel, £eip3ig). TJas £rfreulirhe ift bas bei aller filar-

h,eit bes Saties unb pufbaus gan3 Unahabemifche
ber £rftnbung unb ebenfo bie reine £mpftnbungs-
lyrih ber Ttomantismen, bie namentlidi im pbagio
unb Dmace in thtem 3ug 3um einfadien pusbruch,
im erften pllegro mit hatmonifchen fatbungen
olme falfche Sentimentalitat 3ur Datftellung

hommt. fiit ein Opus 4 ift bas TDerh oon aner-

hennenstoettet fotmgeroanbthett; bie pufgabe
gleidiberechtigter 3nftrumentenbehanblung im TJuo-

fah ift glan3enb geloft. plle pn^eichen fpredien ia-
f£ir, ba6 ber fiomponift fid) etfolgreidi mit ber

Problematth allgemeingultigen Sdiaffens toitb

auseinanberfetjen honnen. — Georg PjaDemann
legt bas Gon^ert fur Oboe, flote unb filaoier (Cem-
balo) oon 6. Ph. Telemann (1681—1?63) in

gebiegener Bearbeitung Dor (Collection £itolff
Tlr. 2838). Tlach °em in ber Roftocher UniDerfitats-

bibliotheh befinblid)en Original, bas Oboeb'pmour
unb flute traDerfier oorfd]reibt, hat ber fjeraus-

geber bas tjubfcr)e TJJerhchen mit (tilgerediter

6eneralba6bearbeitung toeiteten fireifen ^ugang-

lich gemadit, babei (oroohl eine Oboen- unb Oboe-

b'pmour-5timme bereitgeftellt, als audi ber Gene-

ralbaf3ausfuhtung nadi eigenet fettigheit biefet

fiunft burdi T3elaffung ber 3ah'en Gelegenheit ge-

geben.

P a u l Egert.

BJ. p. Tllojatt: DiolinhonjertTlr. 3 G-TJur
(fur Dioloncell Obertragen oon Ger-
harb Silroebel). T3teithopf & Pjartel.

3u begtuSen, roenn audi hnuptjadilid] in pab-

agogifdier fjinfidit, ift Silroebels Ubertragung bes

G-TJur-TJiolinhon3ertes non TTIo^art fur bas Dio-

loncell. pls £ehtet ftellt man immet oon neuem
toiebet feft, roie nurjlicti fid] bas fjeran3iehen biefer

prt oon TTlufih im Unterrtdit ausroirht. TJJenn

man aurh roei6, toie roenig bas Cello an fidl 5Ut

Dollhommenen TJJiebergabe ettoa eines (olrhen

Tno3art-Ron3ertes, biefer Tnufih leiditbefch,roing-

tefter Gra^ie unb letiter filart]eit unb TJurdifiditig-

heit, geeignet ift, fo mu6 man gerabe btefe roeniger

gunftigen Seiten bes Jnftrumentes im Unterridit

berou6t pflegen. pls Dotatbeiten fut TJJethe toie'

bas T3eethooenfdie Ttipelhon3ett unb aud) fo 3ahl-

teidie fiammermufihftellen, bie ben Celliften allge-

mein gerabe roegen ber gefotbetten ted]nifdien

Beroeglichheit unb gra3iofen hlanglichen Geftaltung

Tnuhe machen, ift eine fold]e Ubertragung oon
Tlutien. Jm fion3ertfaal roate alletbings bas Cello

rooht immer ungeeigner, biefes lTlo3artfdie TJJerh

oollhommen erhlingen 3U laffen.

Pjerbert 5 di a f e r.

TJiettith, BujEtehube: T r i o f o n a t e I unb II fur

Geige, Gambe unb Cembalo. Tleuausgabe doh
Bruno Grusnich unb puguft Tilen3inger. Bciren-

reiter-pusgabe 1151 unb 1152.

3ur befonberen freube fur alle freunbe norhlaf-

fifdier fiammermufih bringt ber Batenretter-Der-

lag als pnfang einet Tieuausgabenreihe 3toei

Triofonaten Don Dietrich Burtehube. DJenn man
erroagt, roie gro6 heute bas allgemeine Beburfnis
nach Tnufihfrhatien aus ber Dorhlaffih ift, roie man
uberall in Deutfdilanb ernfthaft beftrebt ift, biefe

DJerhe mit moglithjter Stiltreue roieber 3um £eben
3u erroechen, fo mu6 man gerabe biefe Bujtehube-
Pflege befonbers fdiatjen. Die Triofonaten biefes

norbbeutfd]en Otgelmeiftets fmb Petlen Don be-

fonbetem TJJett; getabe biefe TJJethe finb neben
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allet fotmalen unb hlanglidien Sdionrieit oon einet

mufihalifdien firaft unb £ebenbigheit, bap 3toeifel-

los audi ein Publihum, bas hiftotifietenben pus-

grabungen fhepti[di gegenuberfteh,t — unb bas

hann man bei nielen ans £ich,t ge3ogenen, ner-

geffenen TOethen mit Bedit! —, fidi oon bem

£ebenstech,t biefer ITtupR leidit uber^eugen laffen

toitb.— TTlan hann ber fortfehung biefer Sonaten-

reitie nur banhbar entgegenfeh,en. Befonbets 3U

begrufien ift bei biefer Tleuausgabe, baf5 ber Cem-

balopart im reinen Urtett erfch,eint unb auch. bie

Streidierftimmen nur an ben nottoenbigen Stellert

bearbeitet pnb.

Pjerbert 5 d) a f e r.

DU Sdiallplatte
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TUuaufnahmen in puskfc

Uas Berlinet philhatmontfdie Otch.eftet hat untet

£eitung Don Catl S ch u t i th. t Beethooens Siebente

5infonie fo riollhommen auf eine piattenfolge ge-

[pielt, bafj fie ben Betgleidi mit ben bereits nor-

liegenben pufnahmen bes IDerhes nich.t 3U fch.euen

braudit. TTlit grofjer Getoiffenhaftigheit arbeitet

Sdiuridit alle Seinheiten ber Pattitut aus, unb auch,

bie Bren3en ber £autfprech,erroiebergabe pnb De'

rOrhpditigt. Bei allem flberfch.aumenben Tempera-

ment, bas namentlirh im Sdier30 unb im Jinale

burdibricht, roirb bie Beutlich,heitsgten3e nidit uber-

frh,ritten. Begeipernb pnb immer uon neuem bie

raufdienben Streidier ber Philharnioniher. Be-

rounbernsroett ift bie ahuftifch.e pusgeglichenheit,

bie alle Jnprumentengruppen bes Orch.efters im

riditigen Berhalmis 3ur Seltung hommen la6t unb

bie auch. hraftoolle forteftellen faft noch. hlarer

3um Rlingen bringen als es bei einer guten fion-

3ertauffuhrung ber Jall 3U fein pflegt. Bie Jolge

oon fflnf Schallplatten hann namentlidi 3U Stubien-

3roechen ber uberall innegehaltenen TOerhtreue

tmpfohlen toetben.

(Gtammophon £TTl 67 162—67 166.)

Bie farbig inftrumentierten Pattituten ber neueren

Buf[en pnb geeignet, bie TTloglidiheiten bes mober-

nen Ordiefters auch. in ber TTlihrophontoiebetgabe

3U 3eigen. Bahet finb bie Poloroeher Tan3e aus

B o r o b i n s Oper „furft Dgor" bejonbets banh-

bar. Bas Philabelphia-Otdieper unter [einem Biri-

genten Ceopolb S t o h o ro f h y ergeht pdl bei bet

TDiebetgabe biefet Tan3e in roahren lilangorgien.

£s ift etftaunlich, toie rein audi bie tiefften Bafi-

regifter auf ber Sdiallplatte erhlingen. TTIan barf

bie beiben piatten 3U ben intereffanteften puf-

nahmen ber gehobenen Unterhaltungsmuph 3ahlen.

(Electtola BB 3232—33.)

Beteits mehtfach roiefen toir barauf rpn, mit roel-

chem £ifer pch. bie beruhmten Birigenten ber TUelt

ber Beutung bes Sch.affens non B r a h m s roib-

men. prtur Toscanini, bem als ausgefpro-

dienem Opernbirigenten unb 3taliener ber 3ugang

3U Brahms pdier nich.t leid]t roirb, befticht bei bet

TDiebergabe ber „Tragifch.en Ouoerture"
burch bie hon3entrierte Prt, mit ber er bas TJJerh

interpretiert. Ba toetben bie Grunbthythmen unab-

anbetlich feftgehalten, unb h.Bdifter TJJohllaut (ttahlt

Don bet Pattitut aus, beten 3nfttumentietung

meift als rjerb be3eidinet roirb. Bas £onbonet

Bunbfunhordieftet bilbet einen ibealen Triup5i"-

horper.

(Electrola BB 3349/50.)

TJJalter Tl i e m a n n s filaoiermuph — eine

Tni[chung aus imprefnoniftifcher filanghunft unb

Bomantih — mit ihren eigenroilligen Pjarrnonie-

folgen Detbient in bet gefrh.liffenen TJJiebergabe

burdi ben fiomponiften Bead]tung. Bie „6arten-

mufih" unb ber „pltgriechifche Tempelreigen" fint>

auf einer platte nereinigt. Bie beiben TTleifter-

ftuche ber hleinen Jorm etfteuen butdi bie melo-

bifche Einhleibung unb butch ihte gefunbe Bir-

tuafitfit.

(Obeon 0/7768.)

Bas Tlationalfo3ialiftifdie Beichsfinfonie-
orcheftet ftellt feine hodiroertigen £eiftungen

nun auch, auf ber Schallplatte unter Beroeis. Unter

£eitung Don fran3 p b a m roirb eine Sch.opfung

ber leiditen TTlufe, £ammers unoerganglicher TJJal-

3et „Bie SdiBnbtunnet" faubet unb auSerorbenr-

lith [chroungooll mup3iert.

(Srammophon £171 15160.)

£in begnabeter junger Tenor, Gino Sinim-
b erg hi, 6er bereits an bie Berliner Staatsoper

oerpflichtet ift, pngt mit einem Gigli oergleid|-

baren pusbruch unb 5d|mel3 3roei £ieber aus bem

Tonfilm „1Tlutterlieb". pn bem Bortrag ift alles

typifch italienifch im guten Sinne — eine oet-

heif3ungsDolle £eiftungsprobe bes jungen fiflnftlets.

(Stammophon fj 47 164.)
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£ine bet felten gehorten Ouoettiiten 1Tlaffe-
nets, bie OuDettute ju „Phabta", ethlingt

Butdi bas Berliner Philharmonifcfie Ottheftet in

befttichenbet ptadit. 3n biefet THiebetgabe oet-

mag man bet fiunft maffenets poptioe Seiten ab-

3ugetoinnen. Pjans 5dimibt-3ffetftebt bitigiett.

(Telefunhen £ 2399.)

puf bet £inie bet Erneuetung bes lanblfiufigen

OuDettutentepettoites liegt bie flufnahme bet
Ounettute 5u Supps „ 13 o 1 1 a 1 1 i o ", toiebet

ein 6lan3ftuch bet Betlinet Philhatmoniher. pucti

hiet ift 5thmibt-3ffetftebt bet TJitigent.

(Telefunhen p 2403.)

Btuchnets OuDettiite in g-TTloll toitb felbft

fur bie meiften TJetehtet bes TTleiftet5 eine Tleuheit

fein. Det 5infonihet 3eigt fi«*l hiet einmal meht

Don bet unbefchtoetten 5eite, alletbings untet
£infatj grofm 5atihunfte. TJas Tonbonet Oueens
fjal!-Ottheftet untet Pjenty ]. TDoob toicb bem
TDeth beftens getedit. Tn.it einet fct|Snen £eict|tig-

heit toitb bie partitur Brucnners batgeboten. pis
£tgan3ung ethlingt fetnet 6 I i n h a s befct|toingte

Ouoettiite „Buslan unb Cubmilla" in einet fptitji-

gen IDiebetgabe.

(Stammophon J 35 085.)

T3n3e bes 16. ]ahthunbetts macht bie Spiel-
e i n u n g B e 1 1 i n auf alten 3nfttumenten
lebenbig. TJet (ilang bet Blochfloten oeteinigt fich

gut mit einem Cembalo. TJie Dlatte oermag bem
Bluphfreunb bie filangtoelt einet 3utuchliegenben
Epodie 3u oetbeutlichen.

(Electcola £6 6098.)

Befptochen oon fj e t b e 1 1 6 e t i g h.

* H1ufifealifd]*s Sditifttum *
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TJie Befptechungen oon neuem Tnuphfchrifttum toetben jetjt im Einoernehmen mit
bet Beidisftelle 3ut Jotbetung bes beutfdien Sdirifttums Der6ffentlirtit.

plfteb Betnet: Stubien j u r arabifchen
TITufih auf Grunb bet gegenroSrtigen Theorie
unb Pratis in Jigypten. Derlag Riftnet & Siegel,

£eip3ig, 1937.

TJie ptbeit ftQtjt ficti auf 5challplattenaufnahmen
fotoie auf unmittelbate Beobaditung bet heutigen

agyptifdien muphprads. £ine bettaditliche 3ahl
Don tlbetfetiungen bietet bet Tlotenanhang.
TJen Eingang bet Datftellung bilbet eine Rtitih bes
im ootigen Jahthunbett aufgeftellten Biettelton-

fyftems. Gegenuber biefen theotetifchen Tempe-
tietungsDetfudien oettoeift Betnet 3U Redit auf
bie beiben 6tunbbegtiffe ber alten atabifdien

Tnufihtheotetihet: Tetrachorbih unb nicht tempe-
riette Ceitet. f aft ebenfo bebeutfam toie bie £eitet-

bilbung felbft finb pufbau, Betoegungsfotm, melo-
bifd)e Sttuhtut bet atabifchen TTlahamat. Bei bet
ftilhtitifdien Beftimmung biefet 6eftaltungsquali-
taten empfiehlt es fidi ailetbings nicht, ben abenb-
lfinbifdi unb neu3eitlid) gefatbten Begtiff bes
«motios" heran3U3iehen. TJJas gemeint ift, toate

hiet beffet allgemeinet als melobifdie 6eftaltoet-

roanbtfd]aft 3U faffen. Jm Rapitel „munhinfttu-
mente" betuhtt bet Betfaffet bie bis jetjt nodi un-
gelofte ftage ber arabifdien Bunblaute. £r fdiil-

bett Stimmung, Tonumfang, Spieltedinih oon Ub
(£aute), fianun (Jither), fiamanga (europfiifdie

Dioline) unb Tlay (Rohrfl6re). Das Jnprumen-

tatium otbnet fidi ftiliftifdi oollig bem 6efang
untet, beffen 6tunbberoegtheit ficti als bie einet

ftief5enben Onie barftellt, „in ber Sdirittroeiten in

labilfter form behanbelt unb burdi Der3ierungen
ober Derfd)leifungen oft 3U reinen fjelligheitsreih,en

3erfetit roetben". 3nftrumentale unb oohale Ton-
gebung finb ungerootmlich fct|arf, bas tilangibeal

unterfdieibet ficti gan3 roefentlicti rion abenblan-
bifdien 6runboorftellungen. £ine tiefergreifenbe

Charahteriftih I6f3t Berner h<er freilid] oermiffen.

Sie miif5te einmal oom Phanomenologifrt)en, oon
ben 6eftaltqualitafen bes filangeinbruchs aus-
getjen, 3um anberen roate bet hotpetlict] bebingten,

ftimmungsphyfiologifdien Dettout3eIung biefet

filangfotm nact|3ufputen. £in Pjauptteil bet Unter-

fudiung gilt ber freien form bes T a h f i m. Das
DJort bebeutet „Teilung" unb roeift auf bas 3et-

legen eines feften mahamleitetmatetials in eine

Beihe oon annahetnb gleichen flbfct|nitten (iuhaf-

fim) t)in. £s rjanbelt fidi mit anbeten TOorten um
bie behannte otientalifdie fotm fteier Umfd]rei-
bung eines oorgegebenen Tonftoffs unb 6eftalt-

typus. Jm Oftinato-Tahp tritt eine Spannung
3roifdien gleichjormigen 6runbrhythmen unb fyn-

hopierter melobie ^utage. (Dasfelbe 6runbprin3ip
fdieint ubrigens in ber arabifdien Borbuntedinih
3u liegen; gegenuber ber flief3enben melobie oer-

tritt ber ftarre Pjalteton 3eitlich, tonal unb ton-
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raumlich gleidifam 6en feften fjintetgrunS.)

£ine nodi feinete Beftimmung 6es tonalen Buf-

baus 6er transhribierten Beifpiele Iief3e ficli ourdi

toeitetgehenoe pbftufung 6er 5truhtutformeln er-

3ielen. 3m ubrigen jeugt 6ie Stubie oon griinb-

lictiet Etatbeitung un6 geroiffenh,aftet Busroertung

itltes Stoffhreifes.

IDerner D a n ch e r t.

Paul Biiioro: B a y r e u t h- Die Staot 6er TJJag-

ncr-feft[piele 1876—1936. Bibliographifch,es Jn-

ftitut, £eip5ig.

TTtan toiro oem Derfaffer un6 6em Betlag 6es

tian6lidien Budileins Banh toiffen. Bet Betfaf[et

hat es not3uglith Detftan6en, in hnapper, aber

6ennoch umfaffen6er TJJeife TJJer6en, lDachfen un6

Dollenbung 6es feftfpielge6anhens 6ar3uftellen;

alles TJJiffensroerte ift in 6iefem hleinen TJJeth in

(dionet, begeiftettet Sprathe 6em £efer nahe-

gebratht. TJas Gan^e ift ein tatiger Beitrag ^ut

immet tiefeten TJettout3elung 6es nationalpoli-

tiftrjtn Detmachtniffes TJJagners. Det Detlag hat

6as Buch mit teichem un6 oonuglichem Bil6-

material ausgeftattet.

BJetnet Rotte.

6uftao thtiftion fioffy : Rantot un6 fionig.

Eine Badi-Dooelle. 99 Seiten. 3entralDetlag 6et

DSDpp. ftan3 £her Dadif., THundien. (£rfchienen

in 6et Sammlung Junges Dolh", Beihe: Rame-

ra6en, B6. 13.)

£ine toichtige £pifo6e im £eben 3roeier gropet

Deutfdiet, 6ie fiit 6ie 6eutfche 6eiftesge(chichte 6es

18. ]ahthun6erts Don fymptomatifchet Be6eutung

ift, namlith 6ie Begegnung frie6ridis 6es 6rof3en

un6 Johann 5ebaftian Bachs in Pots6am, fdiil6ett

Baffy in einet DoDelle, 6eren PjShepunht 6as

grun6fahliche 6efpradi 6er bei6en ihr 3ahrhun6ert

iibetragenben TTlanner ift. 3m Sol6atifdien un6

6emein6eutfdien tteffen fidl Rbnig unb Rantot,

6ie je6et eine eigene TJJelt im 6eutfdien 6eiftes-

un6 Dolhstaum 3U Detroalten haben. Um 6iefen

Rern ranht (idl eine mit hun6iger feber gefchtie-

bene Bahmenhan6lung, 6ie oon ber Srhijberung

6er Pjauslichheit unb 6et fidier in fidl tuh,en6en

Detfonlichheit Bachs, 6et ergbtjlirhen Pofthutfchen-

fahtt un6 6et Pots6amet FjofatmofphSte — mit

6en Jiguten fte6ets6otffs un6 Philipp Emonuel

Badis im TITittelpunht 6et Umgebung 6es Ronigs

— beftimmt roir6. Das Biichlein, in 6em 6er nidjt

immet honfequent 6urdigefuhrte Stil un6 einige

Triethtoutbigheiten — 6et 6afttoirt in 6er luthet-

Sta6t BJittenbetg fpticht unuerfalfditen Betlinet

Dialeht — 6ie 6efchloffenheit 6et Datftellung

mandimal beeinttachtigen, oermag namentlidi 6et

]ugen6 6ie Perfonlichheit Badis ndhet3ubtingen.

Pjetmann fi i l I e r.

Das Tnufihkben o*t Gsgentaatt
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„£ohengtin" — h«oifdi geftaltet!

Eine roegroeifenDe Deuinfjenierung in Duffeloorf

3ebe 3eit pflegt ftdl aus3Utiditen nach ihtet roelt-

anfthaulidien Pjaltung. Das BJerh Bichat6 TJJag-

nets, nodi Dot roenigen 3ah.ten im patteipolitifchen

Tageshampf haufig oet^ettt un6 mip6eutet, fteht

heute als ein Symbol im TITitteipunht 6es 6eutfd]en

Theatets. Buch im „£ohengtin" haben fidi

6ie PetfpehtiDen 6et Betraditung oerfchoben. fionig

fjeinrich erfcheint uns jeht als 6er uberragen6e

Dettreter 6er Dolhifrhen Einheit. Teltamun6 ift ein

tapfetet Beche, bet fur feine Ehre hampft. TJJenn

6ann im Sdiluf3bilb ein oon TJJagnet felbft gebil-

ligtet Strirh toie6er aufgemacht toit6, fo toit6 6a-

mit 6ie BJen6ung ins politifdie fmnooll untet-

fttidien.

6enetalinten6ant Ptofeffot Otto Rtauf3 hat mit

feinet Deuinf3enierung 6es „£ohengrin" 6iefen

t]eroifdien 6run6gehalt 3um etftenmal in einet

grojsartigen theattalifdien Difion aufge3eigt. £t

fieht 6as politifdie Dtama, abet et lafjt es etft als

triumphale Pironung in 6et Schluf3f3ene aufleudi-

ten. Pjier erfdieint 6er junge Pjetjog 6ottftie6,

nicht um fchmet3gtbeugt doc feinet tottn 5thtotftet

als lebenbes Bil6 3U figutieren, fon6ern er tritt

mit 6em Schroert £ohengrins beroaffnet oot 6as

Dolh, um 6ie fuhtung bet Btabantet 3u iiber-

nehmen. Bus 6er romantifrhen TJJelt tritt 6amit

6er £rbe 6es Beirh.es hinaus in 6as toithliche

£eben. Diefet £infall 6es hetDottagen6en TJJagnet-

Begiffeuts tDachft fo folgerirhtig aus 6em TJJerh,

6af3 er als Dotbil6 fut hunjtige 3nf3enierungen

herausgeftellt 3U roer6en ner6ient. Buch. in 6en

an6eren S3enen beroies Rraup, 6ap 6iefe Oper

einem frh6pferifdien Bulynengeftalter unge^ahlte

TTloglichheiten gibt, 6ie Darftellung aus 6em Bah-

men 6et Tta6ition 3U lofen, ohne fidl in BJi6et-

fpruch mit ben Bbfithten TJJagners 3u fehen. TJJenn
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lohengrin unb Telramunb 3um 3toeihampf an-

treten, lofen fidi plotjlidi aud] £lfa unb Ortrub

oon iljtet Begleitung. Sie etleben in ihrem be-

roegten Spiel ben 6ampf nodi einmal, gleid]fam

ala Spiegelbilb, mit. TJJie Orttub unb £lfa faft

unmittelbat miteinanbet hampfen, fo fteigett fidi

biefet 6egenfatj in bet S3ene oor bem TTlunfter 3U

einet gtanbiofen Begegnung, bie nut in Pjebbels

„Tlibelungen" ihre Parallele hat.

Dem oon TDerhtreue unb Ronnen getragenen Spiel

bet 3nf3enietung entfptadi auth bie Buffuh.tung,
bie Don Pjugo Bal3et in gtofsem 3ug bitigiert

toutbe. fjenh Tloott als Cohengrin, Die £lfa

Corte IDollbtanBts, ]ofef £ i n b I a t s Tel-
tamunb routben nodi ubetttoffen non ber grofi-

attigen Ottrub £lifabeth fjSngens, in bet bie
Damonie bet ITlashe eine mSchtige ftimmlidie pus-
roeitung erfuhr. Die Buhnenbilber oon fjelmur

1 u r g e n s hatten einen monumentalen puftif3.

Jn bie fiofrume roaren bie in jungfter 3eit auf
heralbifdiem Gebiet geroonnenen £rhenntniffe in

formfdiBnen Ornamenten einbe3ogen. Ttlit pus-
3eidinung beftanb toieber ber oon Ttlichel Tiuhl
gefuhrte Operndior, ber mit einer uberrafchenben
Julle, TJichte unb TJutdifdilagshtaft fang.

ftiebtich ID. fjet3og.

HJiattt mufthbetidit

TJon p lf reb Otel, HJien

Belblidie BQd?fiditen laffen es — toie man immet
toiebet Iprt — am ootteilhafteften etfdieinen, bie

Staatsopet als 6afte- unb Startheater 3u fuhren.
TJie ftanbige TJerpflid]tung befonberer 6efangs-
hrafte geftatten bie oorh.anbenen TITittel nidit, unb
eine Borftellung mit einem beruhmten 6aft ergibt

troh erhohter preife einen befferen fiaffenrapport

als eine nodi fo gebiegene laufenbe TJorftel!ung

mit bem ftanbigen £nfemble. Bcnnoch muf3 rnan
fidi bod) ftets roieber fragen, ob benn nidit bie

TJJiebererroechung einer eigentlidi rnienetifdien

Opetnhultut — unb bas gab es einmal — moglidi
roare. TJJie foll felbft ein TJirigent roie Pjans

Rnappettsbufch eine toithlich getunbete
,.£ohengrin"-puffOhrung bieten, roenn unter ben
Soliften nid)t toeniget als oiet 6afte fmb? Obet
geteidit es einet TJotftellung 3um Borteil, toenn
man ftoie bei itt neuen „Carmen") beutlich hort,

baf3 bie Carmen aus TJanemarh, Don Jof aus
Bulgarien, TTlorales aus 5iibflaroien, £scamillo,
TTlicaela unb frasquita aus Ungarn hommen?
Doch bies alles ift fdion 3u oft gefagt roorben;
fehen roir nidit auf bas fehlenbe, fonbern auf bas
Dargebotene. Don ben internationalen 6efilben
Saljburgs bradite Bruno TJJalter (Sdilefinger) bie
„£uryanthe" nach TJJien mit. puch biefer neue Der-
fudi roirb bem TJJerh nicht ben piatj im Spielplan
erobern, ben es 3roeifellos oerbient. Unb um gleich.

eine anbere Tat bes hunftlerifdien Ceiters unferer
Oper anjufugen, er bradite bie „Carmen" in Der-
fehlter 3nf3enierung unb Tettbearbeitung heraus;
fur biefe 3eidinet Bredier Qube), fur jene Rarl
Ebert. Beuteitierungen — audi DeuOberfehungen— Don Opern finb feit jerjec eine mtfjlidie Sadie,
befonbers aber, roenn fie, roie im oorliegenben
fall, nichts Befferes bringen unb butd) ihte enge
Dettoanbtfdiaft mit bem Bishetigen lehtlidj nur

ben Einbruch hinterlaffen, ba^ fie es eben gerabe
auf bas nun fch.on einmal Dertrautgeroorbene

f3. B. „puf in ben fiampf !" ober bie „£iebe mit
ben bunten flugeln") abgefehen hatten. £s mag
fein, bafs „Carmen" ben Buhnenbilbner unb Begif-
feur befonbers anregen mag, aber 3um Sdiauftuch
mit begleitenber Triufih barf eine Oper benn bod|
nidit roerben.

Tleben glan^enben TDiebergaben ber „£lehtra" unb
bes „RofenhaDaliers" unter linappertsbufch leitete

furtroangler bie „Trieifterfinger", TJJeingartner er-

fullte mit DJagner-puffuhrungen feine nodi immer
fortbauernben Dirigieroerpfliditungen, eine „Trt-

ftan"-puffuhrung unter bem aus padien ent-
liehenen fjerbert o. Rarajan liefj aufhorchen. Sollte
es benn roirhlith nidit moglidi fein, ihm einen
feirien bered]tigten hunftlerifchen pnfpruchen ent-
fpredienben TJJirhungshreis an bet Staatsopet 3U
bieten? Eine „palefttina"-puffuhtung unter TDal-
ter 3eigte trotj auf3erlithet Pjohe bie Unmoglidiheit,
innete pbftanbe 3u uberbruchen. Doch beutlidjer
trat bies bei ber TToDitat ber bisherigen Spiel3eit,

Jacomir TJJeinbergers „DJallenftein",
3utage. 3ft es fdion fraglidi, ob ficti Sdiillers Didi-
tung uberhaupt in ein Opernbud) umgiefsen Iaf3t,

hatte bies nur burch. ein oSlliges Dachbichten aus
beutfdiem 6eift gefdiehen hBnnen, nidjt abet in
oielfadi engfter pnlehnung an ben Originaltest.
Dation unb Tiaffe ftehen bei DJeinberger oon norn-
herein einer entfpredienben geiftigen unb mufiha-
lifdien 6eftaltung besDorrourfs entgegen. Donber
tfdiediifdi-jubifchen „Dolhsoper" bes „Schroanba"
3u einem grofsen beutfdien Opernroerh fuhrt hetrt

DJeg, unb bies hann aud] burch pnpaffungsoer-
fudie nidit Dorgetau[rht roetben. pm erjeften ge-
lang noch bas au£etlich.e bunte Ceben bet Caget-
f3ene. Der Siloefterabenb bradite eine tertliche
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Tleubearbeitung ber „flebermaus" tion Johann

Strau^, otme bamit etroa bem BJerhe 3U niirien.

Ob es notroenbig toat, fiir bie puffiihrung Gafte

3U Detpflittiten, bie Ben Hlienet Operettenauffuh-

tungen in bet lerjten 3eit einbeutigen Charahter

uetlieh,en, fei bahingeftellt. 3u „flebermaus",

„3igeunetbaton", „Bettelftubent" unb „6iubitta"

ift nun ubet eine TJJohltatigheitsauffiihrung audj

£ehats „£anb bes Cachelns" in bie Staatsopet

einge3ogen. Daf3 bie ausfuhrenben ficafte bet

Staatsopec bamit nichts an3ufangen toiffen, hann

nidit munbetnehmen. inem nunmeht gluthlich

Obectounbenen 6eifte gehotten 3toei puffflhtungen

einet „3ntetnationalen Opetngefell-
fchaft" an, bie einmal THilhaubs „Pauore

matelot", 3betts „pngelique" unb Boffinis „Cam-

hiale bi mattimonio" 3U einem pbenb oeteinigte,

an einem 3toeiten mit einet „T3eatbeitung" tion

Tnonteaetbis „3ncotona3ione bi Poppea" butch

£tnft Rreneh behanntmachte. TTlan btaudit hein

Stilpuritanet 3U fein, um biefe Umbiegung bes

alten Rlangbilbes butch £ineat3iige einet Tilobetne

uon geftern ab^ulehnen. Die pbenbe toaren gliich-

lichettoeife pbfch.iebsabenbe oot einer Tieife ber

6efellfchaft in £anbet bes „Jntetnationalismus".

Bot beratt bie mufiha!ifch.e Biilme bishet toenig

£tfteuliches, fo finb im fion3ettfaal eine Tieihe ge-

nuf3teich.et pbenbe 3U oet3eichnen. pn bie Spitje

fei eine puffuhtung oon p f i tj n e t s „TJon beut-

fcher Seele" unter £eitung bes fiomponiften ge-

Ttellt; bie beglaubigte puslegung bes Partitur-

bilbes erhohte bie IDirhung, bie bas TJJerh fd]on

bei fruheren puffiihrungen auf ben Pjorer gemacht

hatte, noch betrachtlid]. TJie Urfprunglidiheit unb

£hrlichheit ber £mpfinbung, bas oollige Pjetaus-

roachfen aus beutfch.em fflt|len unb TJenhen ham
in Dollem TTlaf5e 3ur 6eltung. Jn ben pbonnements-

non5etten ber fion3etthausgefellfdiaft untet TJt.

fiatl Bohm.hotte man auf3et bem Cellohon3ett

*oon Pfihner eine, roenn auch nidit gan3 ber TJJienet

Trabition entfpcechenbe, fo bennodi oon tiefet £in-

fuhlung gettagene puffiihtung bes „TJeutfdien

Tiequiems" non Btahms; non enetgifdiem fott-

fd]teiten ftiebtidi B a y e t s auf feinem hflnft-

letifchen £ebenstoeg ^eugte feine „5infonifche

Spielmurth" (gleichfalls untet Bohrn). 3toei ph'l-

natmonifche Ron^erte untet Toscanini galten

beim „Publihum" felbftoerftanblid] als Senfation,

oie mit3umachen 3um guten Ton gehorte. Untet

pbenbtoth horte man eine ausge3eidinete TJatbie-

tung Don Btuchnets 3. Sinfonie, fiuhlenhampff

3eigte fi*l im Biolinhon^ert non Btahms nid]t nut

tech.nifch, fonbetn audi murthali[ch auf nollet Fjohe.

3n ftetem pufftieg befinbet fioh bas im letjten

3aht neugegtunbete ..TJJiener Tonhunftler-
r d] e ft e r ", bas untet £eopolb Ti e i di to e i n

unb 3ofef f . S r 6 g e t , einem mit feinen puf-

gaben pdltlidl toachfenben, bishet unbehannten

TJDienet TJitigenten, acht pbonnementshon3ette

gibt. 3ufammengefaf3t toitb bet 3yhlus butch bie

puffuhtung allet Ouoetturen unb Borfpiele oon

TJJagner. TJon neuen TJJerhen er3ielten Ord]eftet-

liebet oon 6eutebtuch unb eine fuge Don (ionigec

nachhaltigen Einbruch. Das ootroiegenb auf beut-

fdie TTlunh eingeftellte Programm etfahtt butch

ehtliche frembo6lhifctielTJerhe trefflich,e£rgan5ung,

toie eine ausge3eid]nete TJatbietung oon Doofahs

Sinfonie „pus ber neuen TJJelt" unter Groger

3eigte.

Einen fjBh.epunht ber bisherigen Spiel3eit bebeutete

bas 3ubilaum ber 6efellfchaft bec Triufihfreunbe.

Jutttoanglet unb fiabafta toaten bie feftbitigenten.

3n bet puffiihtung oon Pjaybns „5diopfung"

fuhtte Jutttoanglet Orch.efter unb Chot 3U Pjochjt-

leiftungen. Sieht man oon hleinen Eigentoiilig-

heiten ab, bie (lch aus bet ausgeptagten PetfBn-

lichheit bes TJirigenten etgaben, roat es beroun-

bernstoett, toie tein unb unoetfalfdit bas BJerh

oor bem Pjorer errouchs. TTlan toutbe getabe^u an

bie unoetgef3lidie puffflhrung erinnert, bie Jtan^

Sdialh 3um hunbertjahrigen 6ebenhen bet be-

tiihmten puffuhtung oom 27. TTtar^ 1808 an ber

hiftorifchen Statte mit hleinem £nfemble geleitet

rjatte. ln einem 3toeiten fion3ert btachte furt-

roanglet bie „£gmont"-OuDerture, 5. unb 6. Sin-

fonie oon Beethooen glan30oll 3u 6eh5r. TJet

ftanbige fion3ettbitehtot bet 6efellfcf|aft, Ostoalb

Rabafta, begleitete bie machtoolle TJJiebetgabe

oon Btahms' Rlaoiethon^ett B-But burdi TJJilhelm

Bachhaus, ber fidl hiet toie in 3toei eigenen t-ila-

oierabenben als einet bet feltenen fiunftlet 3eigte,

bei bem bet Pjorer bas Dirtuofe ber £eiftung

oollig oergif3t unb nur mehr bet Tnufih laufdit.

3m Jubilaumshon^ert ettoies fidi fiabafta mit einet

hetnottagenben, bie Schtoietigheiten bet 3ufam-

menfaffenben Batbietung bes Trionumentaltoeths

meiftetnben TJJiebetgabe non Btuchners 8. Sin-

fonie als Dirigent h°hen Jotmats. Untet feinet

Ceitung ftet|t audi bet 3yhlus oon adit Otd)eftet-

hon3etten, bie bie 6efellfch,aft bet Triunhfteunbe

gemeinfam mit bet Tiaoag, bem 6fterreichifdien

Runbfunhunternehmen, oeranftaltet. Burd] bie

puffiihrung aller Sinfonien finb biefe Ron^erte als

Beeth.0Den-3yhlus gehenn3eichnet. Bisher hooen

fiinf baoon ftattgefunben, unb es 3eigte fith, ba(j

bem Birigenten bie maditoollen TJJerhe (Eroica,

5. Sinfonie) befonbers liegen. pn mobernen TJJer-

hen braditen biefe fion3ette bishet 3uetft fj i n b e -

m i t h s finfonifche Suite „Triathis ber TTlaler",

beren ausge3eict|nete TJJiebergabe ben fraglidien

hunftlerifdien Einbruch ber erften IDiener puffutj-

rung oor einigen Jaht^n nicht 3U beffern oer-
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modite. Claube Debuffys „£a mer" lief3 beutlich

bie unoeutfct|e £eece oes fcan56fifthen Jmpceffio-

nismus erhennen, 3gor Stratoinfhis „Dioertt-

mento" unb Bla Battohs „Ttiufih fuc Saiten-

inftcumente, Sdilag3eug uno Celefta" ftih.tten in

bas frembo6lhi(die Sch,affen bet Gegenroart unb

rcijten bucdi ih,re oollige pbfeitigheit oon unfecec

eigenen fiunft tcotf pnerhennung hoher Tedinih

3um TDiberfprurt|. £ine finfonifdie Suite non Egon
fi o c n a u t h , bie an ben pnfang bes letjten fion-

3ects geftellt roar, beroies, bafj aurii auf tcabitio-

neller Grunblage mobernes, b. t|. gefunbem Segen-

roartsgeift angehorenbes Tnufi3ieren mSglidi ift.

pls Befonbert|eit btad|te fiabafta nod| bie etfte

puffuhrung ber ungehik3ten „penthefilea" oon
fjugo Hl o I f ; bas Hlerh bes breiunb3toan3ig-

jahrigen, in bet Ordie[tertechnih unerfahrenen

fiunftlers roirb root|l audi baburdi nict|t meht
Tiaum in ben Ron5ectprogrammen etlangen; bas
Unbanbige biefes Stutm- unb Brangroerhs, bas
Llnausgegotene unb baburdi ben fjorer Unbefrie-

bigenbe roirht fidi in ber ungehiir3ten faffung in

nodi echohtem TTla^e aus. fuc bie grof3e dffent-

lidiheit gan3 uberrafdienb ham fiabaftas Riich-

tritt Don ber Direhtion bec Triufihleitung ber

Tiaoag unb feine Ubernahme ber Tladifolge

Pjauseggers in TTlunchen. tbenngleidi ec feine

hunftlerifchen funhtionen in UJien beibehalt, mufs
man biefe anbecfeits roieber begreiflicb,e TDenbung
becTJinge (idierlidi bebauern,ba bie fuc basTDiener

ITlurihleben fo iiberaus toid|tige unb mafsgebenb

einfluf3reidie, aber auch ebenfo fdiroierige unb Der-

antroortungsoolle Stellung eines mufihalifrhen

Direhtors bes Tiunbfunhs bei fiabafta in beroahr-

ten, guten tjanben lag. £s muf3 doII anethannt
roerben, bafj er aurii 10iberftanben gegeniiber ge-

funbe Tnufihpolitih mad|te, unb es ift 3u hoffen,

bafs fein Tlart|folger Dr. Hlicher mit gleidiem freu-

bigen 3ielberouf5tfein auf ben TDegen fortfd|reiten

moge, bie er als „redite tianb" fchon feit langeret

3eit mit Rabafta ging.

TJom mupkleben in fjamm

TJie Eigenart bes beutfdien Tnufiklebens roirb im allgemeinen burdi ihte £ebenbig-
heit unb bie betonte Triufihpflege in ben TTlittel- unb fileinftabten gehenn3eid|net.
TJahet mag eine 3ufammenfaffenbe ITJucbigung bes TTlurihlebens in einer Stabt
roie fiamm einen chacahteriftifch.en Einblich in bie fiunftfreubigheit einec Eemeinbe
mittlerer Gr6f3e geben.

TJie 5rh,riftleitung.

£ine im nationalfo3ialiftifrfien Sinn 3ielgerichtete

lTlufihpflege roirb in Pjamm erft feit ber Spieljeit

1935/36 burchgefiihct. 3t|ten pusgangspunht
nahm fie abet beteits 1934, als Obetbiirgec-
m e i ft e c TJ e t e r in fjamm in feinem „ P u f

-

tuf" nom 20. TTlar3 bie unerlaf3lich,e Tlotroenbig-

heit ber 3ufammenfaffung aller roertDollen P4rafte

5uc Geftaltung einec foroohl einheitlichen
roie planaollen TTlufihpflege betonte unb
bamit alle R6rperfd|aften, Bereinigungen unb £in-

3elperf6nlicf|heiten 3u einfatjbeceiter TTlitarbeit Der-

pflict|tete. Jn biefem pufruf, ben man bas „er-

regenbe TTloment" in ber Rulturpolitih tjamms in

be3ug auf fein TTlufit!leben nennen miif3te, rourbe

aurii bie Berutung bes Dg. Fj e i n 3 Eccarius
3um ftabtifdien TTlufihbirehtor behanntgegeben.
pn biefe Berufung eines TTlurihers mit hlaren

oolhser3iet|erifchen 3ielen unb oon 3UDerlaffigec

nationalfo3ialiftifch-menfdilichec tlaltung, bem es

alfo immet auf bie Sache, nie auf bie Derfon an-
gehommen ift, hnupft fidi bie gefamte fchone TJJei-

tetentroichlung bes Pjammer 1Tlufihlebens, bns
„nach manchen TJJintecn bes Tnif3oergnugens" 3U
einem roertDollen heimifct|en fiulturfahtor auf brei-

ter, in fich abfolut fich,ecec Bafis gemadit roerben

honnte.

pls fjein5 Eccarius biefe Derantroortungsreidie

Berufung iibecnahm, roar er alles anbere als ein

„pnfanger". £r bradjte burct| hauslidje Er^iehung

fd]on manche gliichliche Borausfetiung fiir eine

3ielberouf3te TTlufikpflege in ber dffentlict|heit mit,

ba fein Batec als £eiter ber phabemie ber Ton-
hunft in 3uridi unb auf3erbem als tjerausgeber

unb Bearbeiter non RlaDier- unb Biolinroerhen

behannt unb angefehen roar. — £he fjeui5 £cca-

cius nadi Pjamm ham, roar er in auf3erft reger

mufihprahtifdier unb -er3iet|erifcher prbeit in

Buisburg, Tnulheim unb Pabetbotn tatig gecoefen

unb hatte fich befonbers fiir bie Pjeran^iehung

mufihliebenber £aienhreife burch bie Sriinbung
eines £ollegium muficums in Buisburg unb TTlul-

heim eingefetit. Ba3u hatte er fich als Gon^ert-

pianift (pusbilbung bei Otto Tkitjel, Jrieba Quaft-
Pjobapp unb Ebroin fifchec) unb auch, als Crjoc-

fuhrer unb Chorer^ieher einen gan3 refpehtablen

Tlamen gemadit. pls fiammermufiher hat er man-
dies TJJerh im Jn- unb puslanb (Pjollanb, Sdiroelj,

Schroeben unb Borroegen) mit aus ber Taufe ge-
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hoben unb befonbers bie moberne TTluph behannt-

mactien helfen. (Pjoneggets Glariiethonjett, Pfih-

nets filaoietquintett ufco.) TJJie hoch feine $ ahig-

heiten ols TTiufihet, Piulturpolitihec unb Otgani-

fatot bei 6en entfcheibenben Stellen im neuen

TJeutfd|lanb getoiitbigt rourben, geht aus pmts-

auftrfigen hettiot, mit 6enen et in ftfin6iger pus-

toeitung [einet TatigheitsbaPts bettaut rout6e.

(£ ei t er 6er fireismufiherfchaft TD eft-

falen-Oft mit 6en Dttsgtuppen Pjamm, Bhlen,

Soeft, £ippftabt un6 TJabetbotn unb ben Stiih-

punhten Bochum, Pelhum, THiefchethSoen, Fjeeffen,

dlbe, Bechum, TJJerl, 6efehe, Pjorter, TJJatbutg,

Buten un6 £ippfpringe, ft a 6 t i f ch, e r TTlufih-

beaufttagtet in Pjamm unb Pa6erborn,

Gauch, o rm eift er 6es TiTJ. 6er Gemifchten

Chote oon TUeftfalen-TTie6etthein, Rteischot-
meifter bes TJeutfchen Sangerbunbes in Pjamm

unb jabetbotn.)

3n Pjamm fanb Eccarius 1934 ein gerabe^u i6eales

Ptbeitsfelb oor. Jn geftnnungsrtoll oerftan6ig hlu-

ger Pjaltung, 6ie ihm fdinell 6as Berttauen fotoohl

6et in Pjamm oetantroottlichen Stellen toie auch

bes Publihums unb bet TJteffe geroann, ettoithte

et balb 6ie puflofung 6et beftehen6en muphtrei-

ben6en TJeteine un6 Gruppen (Tnufihoetein, Col-

legium mupcum unb Ron3ettgefellfchaft) unb ihte

planmajiige 3ufammen3iehung 3U bet „Sta6-
tifchen Ron3ett- unb C h o rri e t ei n i-

gung". Sie honnte fich, otganifatotifch oor-

bilblich aufgegliebett, beteits TJOintet 1935/36 als

(tathes, einheitliches Gebilbe tiotftellen.

TJa ein ttabitionell aufgebautes fion5ertrepertoire

unb Ron3ertpublihum nid]t oothanben roaren, tout-

ben bie Dtogtamme 6utdi 6ie Pjeran3iehung
Don beruhmten TTamen „fchmachhaft" ge-

macht. £lly Tleu iibte ftarhe Cochung, 6ethat6

fjufch, £ubroig Pj6lfdier, Siegftieb Botries, um
aus ber TTeihe bet GaftfoIiften hiet nut biefe 3U

nennen. — fiir bie 5infonie-pbenbe roar,

oa bas heimifche Dtcheftet hunftleti[ch. unb auch

3ahlenma(3ig nidit austeidite, 6as benachbatte unb

untet Genecalmuphbirehtor TJJilhelm Sieben butch

unb butch gefchulte Stabtifdie Otcheftet TJott-

munbs nerpflichtet tootben, als beffen TJitigent

in Pjamm abet Fjein3 Eccatius fungiette. TJas

Stabttheatet TJortmunb ham aujkrbem

mit feinen Opetn-, Opetetten- un6 5chaufpiel-

htfiften nach Pjamm. plles roar immer geregelt

nad| planooll angelegten TJJirhungsabpanben. —
3n einer ausge3eichneten Programmgeftal-
tung tout6e „unnditbate" £t3iehetarbeit getan.

Pjiet legte Eccarius hlugetroeife 3unfidift mehr Ge-

toidit auf bie Bermittlung 6et hlafp(dien un6

romantifchen als auf 6as abfolute Behannt-

machenroollen mit 3eitgen6fp(dier TTlufih, obfdion

6iefe mit hleinen gefdiichten £inftreuungen nicht

unterfchlagen rout6e, befon6ets foroeit es pdi um

3eitgenofpfche £ie6munh han6elte. Strau^, Beger,

Pfirmer roaten im ubtigen 6ie aujserpen Pole 6er

inftrumenta(en „Trio6etnitat". — TJa3u gab's gute

fiammermufih. fiir Jle rout6en enttoe6er

behannte Ouartettoereinigungen 6es 3n- unb pus-

lanbes (Quartetto bi Boma) obet Soliften heran-

ge^ogen ober Pjein3 Eccacius ftellte fein eigenes

pianifti[ches Ronnen in ben TJienft bet Sadie.

(Rlaoiecabenb mit TUethen oon BeethoDen, Badi,

Brahms, Schumann, £is3t.) So horten 6ie Pjamrnet

3toeimal Siegftie6 Botries (TITo3art: Biolinhon^ert

in B-TJut un6 Btahms: TJiolinhon3ett in TJ-TJur

op. 77), 6as Strub-Quattett [pielte Beethouen un6

Schubett, 6as £eip3iget Soloquattett 3eigte ei-

quifite fiammetliebhunft an alten, hlaffifch,en unb

mobetnen £iebetn. TTJie iibethaupt bem £ieb in

jebet Jorm, ob 6unft-, TJolhs- ober £h,orlieb be-

fonbere Pflege 3ugeroanbt roat. TTlan t|8tte in

Pjamm u. a. Geth,at6 Pjufch, Fjeinrict| Schlusnus,

Georg p. TJJaltet, freb TJtiffen, 6as Jteibutget

fiammertrio fut alte TTlufih, Giinthet Baum, un6

fut bie Iaufen6e Spiel3eit toet6en noch Pjeintich

Behhfimpet, Pjelene fah.rni un6 Bu6olf TJJahhe

(bie beiben lehteten als Soli(ten fiir bas Btahms-

(rhe „Bequiem") etroartet. Bie £horgau-
tagung im ITlai 1936 3eigte an einern oorbilb-

lich aufgeftellten Programm, in roelch enget Bin-

6ung 6ie Tatigheit 6ec £hote 3um hultutellen

£eben einet Stabt unb ihtet miteinbe^ogenen Um-
gebung [tehen hann. fut bie geiftige Bettiefung

biefer Binbung forgten auf 6iefer Tagung 6ie

Beferate £u6roig TTJebers iibet „£thenntniffe in

bet neuen £hotmufih" unb Fjein3 Eccatius' iibet

„Tnenfchliche unb hunftlerifch.e Dorausfetvungen

3um pufbau bet TTeichsDetbanbsdiSte". Bet ch,o-

tifche Pnteil rourbe oon ben Gemifchten £hSren

bet Pjammer unb Pa6erborner Chor- un6 fion3ert-

oereinigungen getragen. Bas Pjauptroerh 6es Pro-

gramms bilbete Otto Siegls Ch,or „£ines Tnenfchen

£ie6". Pm roeiteren pusbau 6er feftlichen Tagung

roatcn 6ie Bolhschore Don Bochum, Pjetne, Biinthe,

TJJetne, bet Bielefelbet Rinbetchot, ber BJeft-

beutfche Rammerchor Pjagen unb 6ie £ii6enfchei6er

ITlunhDereinigung beteiligt. Bas 6an3e roar fiir

6as fonft fo ftille Pjamm ein toahthaft gtopes

hiinftletifches unb o6lhifdi betontes Eteignis. —
3ubenRon3ettenim Ruthaus hommennun feit 1937

nodi bie „Tn u f i h a I i f cti e n TtT o t g e n f e i e t n"

imfeftfaalbesStabthaufes. 3hcPjaupt3toechift,DOt-

roiegenb bie in Pjamm lebenben unb roithenben Tnu-

(iher heraus3uftellen unb 3u forbern. DiefeTTlorgen-

feiern haben pch iibertafdienb fd|nell eingebiitgert,

nict|t 3um roenigften aus bem 6runbe, bafs Pjein^

Eccatius auch i]\zz fut ausgefud|te Ptogtamm-
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geftaltung Sorge tragt. — pugenblichlidi ift man
babei, eine „Offene 5ingftunbe" natt|

pugsbutget Tnuftet ein^utithten, unb Eccatius

t)offt, am 1. pptil b. J. mit allen Dorarbeiten fer-

tig 3u fein. Pjat fie ihte £riften3berechtigung et-

roiefen, bann roerben 6ie J\zte roeitergeftecht. pm
Enbe fteht — 3unad)ft — 6ie Dolhsmufihfchule. —
ptbeit iibet ptbeit! JDlane ubet piane! Unb fd)8ne

£tfolge! — £in etfteulich ftifch.es mufihalifd)es

£eben bliiht in fjamm 3unehmenb auf, roobei

natutlid), toenn 3ah>n genannt toetben, heine

gto6ftabtifd)en TtTaSe angelegt toetben butfen.

TJem fad)mann auf bem Gebiet bet Rulturpolitih

unb 6amit 6et ftabtifchen Tllufihpflege in TTlittel-

unb hleineten Stabten ohne Ttabition (fjamm hat
ettoa 54 000 £inroof)ner!) toitb mit bem lang-
famen Steigen bet Befuchet3iffet auch ^ugleid)

bie fchtoete „finetarbeit" hlat, bie geleiftet toetben

mu6, toenn bie oetantroortlidien Stellen nicht mit
bet tobuften Druchgeroalt ihtet putoritat, fonbetn
mit bem unerfd)uttetlichen Glauben an bie (legenbe

firaft bet Tflufih felbft ihre prbeit tun, toie es fo

erfolgreiri) tper in fjamm gefchieht. Jm TDintet

1935/36 3ah,lte man noch gan3 befcheiben 316 Dot-
mietet, fut gto6 ftabtifd)e Dethaltniffe eine unmog-
liche 5ahl, hiet abet ein gefunbet 6tunbftoch 3U
toeitetem pufbau. Jm folgenben TDintet, 1936/37,

ftieg bie 3ahl auf 452, unb in 6iefem TDintet finb

es 572 Dotmietet getootben. Die £inbe3iehung bet
TlS.-Rultutgemeinbe b3to. ber T15S. „firaft butch

fteube" ift babei eine SelbftDetftanbIithheit. Die

Befuchet3ahl felbft ift natutlid) hohtt. Sie

fchtoanhte feit ]anuat 1936 bis 3um letjten 6on-
3ett Januat 1938 3toifchen 600 unb 920. Das
ftathfte Jntereffe routbe Siegftieb Botties unb
Gethatb fjufd) entgegengebtacht.

fjein3 Eccatius unb bie Pjammer Stabtoettoaltung

mit ihtem hunftffitbetn6en Oberburgermeifter

D etet an bet Spitje biitfen auf bas bishet Ge-

leiftete ehtlich ftol3 fein. Denn tjier roitb ftucht-

bate Rultutatbeit am Dolhe in allen feinen Schid)-

ten auf roeite Sicht getan. £s ift eine Rulturarbeit,

bie in ihrem gan3en Umfang an hlatet 3itlfttjung,

an unetmublichem Bobenbeteiten unb Bapsfchaf-
fen, an Befeitigung eingetout3eltet Dotutteile, an
TDegnehmen empfinbfamet Beibungsflad)en, be-

fonbets auf honfefrionellem Gebiet, gan3 3u et-

faffen heinem Gro6ftabtmufihet obet -hon3ett-

befudiet gelingen toirb. Das £ob biefet „5tillen

im £anbe" 3U fingen, bie im toah,tften Sinn bee
DJottes „auf bie Dotfet gehen" (Eccatius unb feine

fjelfet betreuen ben gan^en lanblichen Be^ith

TDeftfalen-Oft), um ihren bishet geta6e auf 6iefem
roichtigen Gebiet [o arg oetnari)laffigten Dolhs-
genoffen 6en DJeg ^ut fiunft 3U 3tigen, fotoeit bits

mit ben anroenbbaren Ttlitteln moglich ift, ift nut
eine felbftoerftanblid)e Pflid)t bet Preffe, bie hier-

mit 3ugleid] einet irjrec roichtigften hulturpolitifri]en

pufgaben getetht toirb.

Ttl a 1 1 y B e h l e t.

$tanco Dittaoini „fiotoifote"

Deutfdje Utouff0htung eines italienifd)en Bolletts in Diiffelbotf

Bis 3um h^utigen Tage roar uns ber italienifdie

fiomponift franco D i 1 1 a 6 i n i unbehannt. Tlach

bet Utauffuhtung feines Balletts „f i o r b i f o l e"

(„Sonnenblume") t)offtn roir auf eine balbige roei-

tete Begegnung mit 6iefem TTlupher, 6et 6ie fiunft

berfarbenmifd)ung unb bie Rlangphantape mit un-

erhBrter Gefd)meibigheit meiftett. „fiotbifole" et-

fcheint oon ber Sd)6nheit bet fublid)en Sonne etn-

geroiegt. fjier ift alles 3U Ttluph, 3ut gefegneten
TTlelobie getootben. Das Otd)eftet hat einen Glan3
unb eine ptmofphate, bie in t)titerfter Gta3ie

fd)roingt unb bas TTlelos in breiten Rantilenen

auffteigen Ia6t. puf bas Diesfeitige getid)tet, oer-

fd)roenbet bie TTlufih eine beruchenbe farbenptad)t,
bie 6urd) ein rhythmifd) feftgefugtes Biichgtat oot
bem 3etfliefJen eines faft im UbetmaS inrieftierten

Gefuhlsreid)tums beroahrt roit6. 3ut Petfon 6es
fiomponiften roiffen toit oorlaufig nut, bajj et im
Jahte 1884 in Ttlailanb geboten routbe unb htute
als Direhtot bes fionferoatoriums in Paoia roirht.

Jn bem Tan3fpiel „fiorbifole" toichelt pdi in funf
Bilbetn ein 3toifd)en THardien unb TDichlichheit

fdiroebenbes Gefd)ehen ab. Bis ber junge Gino

feine fiorbifole heimfiihren hann, mu6 et fich butd)

Diele DJibetftanbe hinbutd)tan5en. £t ftid)t ihten

Detlobten aus, befteit fie aus bem Geffingnis, fin-

bet mit fjilfe einet DJahtfagetin feinen 3roillings-

btubet roieber, um bann in feiner (jeimat im 3ei-

then bet Sonnenblume bas feft bet enblidien Det-
einigung unb Detfohnung 3U feietn. folhlote Tfin3e

bet fifd)et unb fifd)etinnen geben bem DJeth einen

Pjintetgtunb betontet Dolhsnahe. Sein typifd)et

italienifdiet Chatahtet 3eigt Dittabini fo als be-

rufenen Sptediet feines Dolhes unb als einen

Ttlupher, 6et bie Ballettmuph um ein gultiges unb
melobifch hinrei6en6es DJeth beteidiett hcit.

Die Utauffuhtung im DQffel6orfet Opetnhaus, bie

non Pjetbett fj a a 1 1 h geftrafft unb fd)toungooll

bitigiett rourbe, fanb in bet buntberoegten Choreo-

gtaphie Pjetbett f teunbs lebhaften DJiberhall.
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3n btn non Poul TDalttt entrootfenen Bilbetn

lebte eine fatbigheit, bie audi bas tfin3etlfd)e

Spiel — mit bet gta3ilen Steffi feige unb bem

quithlebenbigen fjecbett Jteunb in ben fjaupttollen

— ptaditig auflochecte. Sigftib ]obft als hcfiftig

ge3eidinetet Butgetmeiftec, TTlatgot TUinttens ge-

fd]meibige 3ofe, Oshat pc3becgecs opetettent|aft

homifch.ei 6taf unb £tnft Sd)t6blets luftig fd)ten-

hetnbet fiethetmeiftet feien neben 6tete Pe[d],

TTlattlia fjenfel, Pjelio Tlebdung unb Jtiebtidi

Budjec toenigftens genannt.

Bie „anbete Seite" bet Ballettmuflh im Sinne bet

angecoanbten fiunft, bie fidi in ihm Tiolle ols

Rommentat bet Pjanblung begnugt, 3eigte fjein3

D o g t in feinet gleid]falls utaufgefuh,tten But-

leshe „Tiittet Blaubatt" nach. einec 3bee

oon Pjetbett Jteunb. fie& unb ftech hat bec fiom-

ponift biefem patobifti[ch.en Seitenftuch 3U fjein-

tidi VIII. eine itonifch.e 6cimaf(e in TSnen auf-

gehlebt. TTJenn Tiittet Blaubact non feinen (iebtn

Jtauen hinteteinanbet ein t\a\btB TJutjenb hfipfen

Ifif3t unb bann felb[t als Opfet bet Tlt. 1 fallt, bann
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ttiumphiett bie gtoteshe TTlotitat als Rlamauh um
bes Ulhes coillen. Befagte TTc. 7 mad]t ihn im

Tan3 betcunhen unb fd)neibet ihm bann ben Batt

als bas Symbol [einec ficaft ab, toocauf ec im

5d)laftoch mit Rapu^e fein oetbientes £nbe finbtt,

inbes bie [ed]s getBteten Jtauen als getahmtt

Bilbet oon bet Buchroanb h«ab[d|auen.

Bet 6omponift oetteilte oom Bitigentenpult aus

bie entfptechenben ph5ente mit htfiftigem Sdilag.

Sigftib ]obft toat ein luftetn fletfchenbet Blaubatt,

bet im 3eithen behanntet Dotbilbet [eine tollen

poffen tifj. Jritorid) HJ. rjtrjog.

Ion3 in Bwlin

3n bet btitten Stunbe bes Tan3es im Theatet am
fjotft-H)effel-pian. ^eigten TTlitgliebet bec 5 fi d| -

fifdien Staatstheatet, Btesben, ooll-

toettige Ptoben ihces RSnnens. 3n bec fjauptfach,e

oettteten biefe Tan3et unb Tan3etinnen einen ftath

nad) bem pantomimifchen ausgetichteten Stil. pls

bie ftfithfte tfin3etifct)e Begabung ift toohl Beta

Tfl a h I h e an3ufptechen, beten Bolhslieboatia-

tionen oon einem bid)teti[cr|en fjaudi 0betglfin.3t

toaten. Bas T3n3etpaat fjanna 5d)lenchet-John

unb Jtitj Sdiul3 oettieten fd]on in bet 6eftaltung

ihtet fioftume einen fut alles buhnenroithfame

aufgefdiloffenen Sinn. Tiobett TTleyet oetfteht fidl

auf bilbhafte TJJithungen. fjilbe Sthlieben unb

6ino Beppad) fanben fidi in hunftletifdiet Cinien-

fptathe. pm fICgel begleitete TOilly THolff oon bec

Dtesbnet Staatsopec.

3m Bahmen bet Botttagsteihe bes ]apan-3nfti-

tutes fptad) im Be3ithsDetotbnetenfaale bes Bat-

t|aufes SchBnebetg bet Refetent im haifetlid|-

japanifchen fiultusminiftetium unb Bo3ent an bet

Tlihon - UniDetfitat, Tohio, Dt. Tflafami fi u n i

,

ubet bas Thema: Tan3hunft in Japan. —
Das polnifche Tlational-Ballett, bas

untet bet beroahtten £eitung bes Ballettmeiftets

felihs Patnell fteht, gaftiette im Bad)-5aal.

Jn bunt toed]feinbet Tieil)enfolge 3eigte bie ted)-

nifd) Dotttefflich ootgebilbete Tan3gtuppe an-

[ptedjenbe d)oceogtaphifthe Datbietungen, mobei

neben bet behotatioen Jatbenptaditigheit bet

D i t Dl u f i h XXX/6

fioftume fid) leibtt bet TTlangel einet entfptechen-

ben Dehotation bemethbat machte. 5pit)enleiftun-

gen boten neben 3i3i f)alama, Jelihs Patnell unb

Tabeuf3 TJ3olinfhi insbefonbete bas Tfin3etpaat

Eugenja 6tabif3erofha unb Tabeuf3 Sutynfhi. —
Die junge, anmutige Tfin5etin Etta fi I i n g e n -

betg bfi\ ttotj ihtet ftathen ]ugenblid)heit fdion

einen eigenen pecfonlid)en Stil. lt\tz tfin3ecifd)t

Dacbietungshunft, bie fit in tinem gut 3ufammtn-

geftellten Pcogtamm im Schumann-Saal ^eigte, ift

auf einet [oliben ted)nifd)en Gtunblage aufgebaut.

Det Stetn, bet ubet bemfelben fiammettan3abenb

im Schumann-Saal fttahlte, toat fjettha ID e g e -

l e b e n. Dom etften bis 3um leh.ten Tan3 b,ielt fic

ein hQnftletifdies Tlioeau, bas Beaditung oetbitnt.

Ttaute Spaniet 3eigte in btei Tan^en ein beacht-

lidies ted)nifdies fionnen, bas in feinet roeittttn

Entroichlung nod) fd)fint ftud)tt 3titigtn roicb.

Ben fjauptteil bes pbenbs beftcitt £oa S di a u b t.

3hten Tan^en fthlt nod) bie letjte Einbtinglichheit,

roeil |U 5u ftath im 6ymnaftifd)en tout3elt. Det

Tan3 roitb abet etft babutd) 3u einet einbtuths-

mfid)tigen fiunft, bafj fidi mit teinem fi6rperrt)yth-

mifd)en bas Seelifd)e oetbinbet. —
Det nadihaltige, beftimmenbe Einbtuch btt oittttn

Stunbe bes Tan3es im Thtatet am fjorft-TOeffel-

Plat) ift TTlatia fj a 1 1 m a n n. Sie 3eigte nut oiet

Tcnrje: einen nad) 6luch unb btei aus bet f eftfpiel-

fuite »Bas ]al)tesiab", bie in ihtem pufbau unb

ihtet 6liebetung fo hon3enttiett roaten, bafi ttot]

27
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bet fluditigen Einmaligheit biefe fiunftroethe non

anhaltenbet £eudithtaft bleiben, ba$ fie genug

fitaft bes pusbtuchs in (idi faffen, um ubet ih,te

jeitlidien Gtenjen hinaus 3U roithen. Ettoas non

biefem Geftaltungstoillen h,at aud] Etiha Doigt

aus Btemen. Cebenbig unb befeelt roaten audi bie

Datbietungen oon Pjanna S e i f e 1 1. pm Sdilu^

biefet gelungenen TTlotgenoetanftalrung jeigte

pftiha D o e t i n g ih.te gefch,meibigen unb bieg-

jamen Baumgebatben. —
3n bet 6omobie tan^ten pnnematie Gtashey oon
bet Staatsopet unb Etiha Ttiebfdi Soli unb
Duette. Die beiben Tan^etinnen, hatmonifdi auf-

einanbet abgeftimmt, etgan^en [idl ootttefflich, in

ih,ten gemeinfamen Datbietungen. —
pfth,etih als fiunftbettaaitung ift Sadie bes Det-

jtanbes, roah.tenb it]t Gegenftanb, bie fiunft, nut
als Etlebnis ecfafjt toetben hann. fiunft toill alfo

meh,t etlebt unb toeniget oetftanben roetben; alfo

mufl Don ih.tem TTlittlet biefe £tlebnishtaft aus-
fttar|len. Die Behettfchung bes Ted]nifdien allein

btingt fie noch. nicht. Sie mup bie fotmenben 3m-
pulfe fiditbat madien, 3ut pusroithung hommen
laffen. Deshalb etteichte 3lfe TTleubtnet bei

ihtem Tan^abenb im BeethoDen-Saal bott bie

ftathften TDithungen, roo fie £igenpetfonlidiftes

gab, roie in ben fiinbetliebetn unb in bet „ftom-
men fjelene", roahtenb in ben «Tan^en bes BJet-

bens" bie Dettiefung butdi habatettiftifche £le-

mente aufgeh,oben routbe. Jm ubtigen geben roit

biefet Tan^etin ben roiebetholten Bat, in 3uhunft
Tnufih jubifchet fiomponiften nicht meht auf bas
ptogtamm 3U fehen. —
3um gtop en Ent3Qchen bes Dollbefehten Beethooen-
Saales tan3te pngelita Dle^ fpanifd)e Tan^e.
Don eigenattigem Tiei3 bleibt immet bie ftathe

Stilifietuhg biefet Tan^e, bie ftets bie £eibenfd)aft
banbigt unb nie 3ut lobetnben flamme ausfdilagen
lajit. 3n biefen Tan3bichtungen lebt bie Seele eines
Dolhes, ungebtochen unb unoetfalfcht, hintei^enb
in bet ftol3en Gebatbe unb oethlatt als fiunft-

roeth. —
3m Theatet am fjotft-DJeffel-piaft, 3eigte Triaty

DJ i g m a n in einet TTlotgenfeiet Tan5fchopfungen
aus ben Jahten 1922—1925 unb 1934—1937. DJas
an biefen Tan^en 5unfichft befticht, ift bie Obet-
(pihung bet Technih bis 5ut Dittuofitat. Diefe
rounbetbate Behettfchung, biefes letite unb leife

Reagieten auf bie hleinften thythmifdien Sdiattie-
tungen ift bas TDunbetbate an ihten Tan^gebat-
ben. 3n TDinbsbtaut unb Sdiichfalslieb oettoenbet
(ie Pjanbgebatben, ahnlich, ben mubtas bet 3nbet,
bie bott roie bie heiligen Silben teligiofe Symbol-
htaft haben. 3ht Sinn bleibt jebodi bem £utopfiet

oetfdiloffen. 3hte jahlteichen pnhSngetinnen fpen-

beten iht begeiftetten Beifall. —
3n einet Tan3motgenfeiet im Theatet am fjotft-

TDeffel-piah fteltten pdi btei TTlitgliebet bet Deut-

fdien Tan3bQhne doi: TTlaja oon Habenau,
£eila oon TIT a I di u s unb fjella fi a s h e. Die

etftgenannte fiunftletin gefiel butdi ihte pnmut.
Ceila oon TTlalchus roeijs, roie fie 3u tan^en hat,

unb hennt bie 6ten5en ihtet Begabung. fjella

fiashe liebt bilbhafte BJithungen, ohne nodj 5U

lehten £6fungen 3U hommen. Den Befchlu|3 biefet

TTlotgenDetanftaltung befttitten Jtiebel Tioma-

norofhi unb Betnhatb BJopn oon bet Betlinet

Staatsopet mit Tan^en, bie fie 3um Teil fchon bei

ftuheten Gelegenheiten ge^eigt haben. —
TP.it bem Tan^abenb im Beethooen-Saal begann
eine Detanftaltungsteihe bet Deutfdien Tan^buhne,
bie pdi 5ut pufgabe geftellt hat, Tan3et unb Tan-
3etinnen, bie an pdi fdion hunftletifdi bepatigt

pnb, roeitethin nachbtuchlidift 5u jotbetn. Die bei-

ben aus BJeftbeutfchlanb hommenben Tansetinnen
Getttub Budiholh unb Pjilbe fut]tmann
ftellten fidl bei biefet Gelegenheit etftmalig bem
Betlinet publihum oot. filfire fi o f i n g ent-

puppte fich als eine Begabung fut ben Gtotesh-
tan^. 3lfe-£ote TD 8 b h e fdiopft ihte Tansbid]-
tungen aus 3nnetlidiheit. —
3roei Stetne bes Balletts bes Deutfdien Opetn-
haufes gaben bet Stunbe bes Tan^es bas Geptage:

£iefl unb Sybtlle S p a I i n g e t. Sie tan^en 3au-

bethaft 3ufammen, fie finb abet audi in ihten Soli

oon lieblidiet SelbftoetftfinbIichheit. Daneben fat]

man £ya TTIaya, ein feutiges braplianifdies

Tan^tempetament, baneben gettagen oon flaroi-

fdiem Blute £ote 3 e n t f di mit nicht gan^ unpto-
blematifdien Tan5fdiopfungen. Don ben beiben Tan-
3etn TDilii 3mmetl unb BJaltet £afdiinfhi (Btes-
lau) imponiette bet lehtgenannte butdi bie Sttenge
feines Stils. —
Untet bem Stichroott „Die fchonften Tan^e" bot
TTlaty DJ i g m a n einen bunten 5traufs oon Tan^-
biditungen, bie innethalb bet letiten acht^ehn Jaljre

entftanben pnb. Tj et Tlame DJigman tjat in bet

Sphate bes fiunfttan5es einen guten filang. Dafi
fie Eigenes gefchaffen hat, roiffen alle; abet in

nllen ihtentansen fd)toingt etroas mit,roas unfetem
Blute ftemb ift. tlbet allem fchroebt ein fufjet Duft
fetnet Etotih. TTlan ift inteteffiett, abet letjte

Sthroingungen roetben nidit ausgelop. £s ift un-
gefaht fo, roie beim pnhoten einet ftemblanbifdien
Tnufih, man hott iht aufmethfam 5U, abet man
roitb blutsma^ig nicht angefptodien, nidjt mit-
getiffen. —

Tiubolf 5onnet.
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Bidiaro-nJagn«-$eftfpiele in teipjig

„Die Jeen" — ein oerheipungsooller puftaht

Es ronr ein naheliegenber 6ebanhe, in ber 6e-

burtsftabt Bicharb TDagners, in Ceipjig, aus pn-

lofi ber 125. IDieberhehr feines Geburtstages bas

6e[amtfcriaffen bes TTleifters fOr bie

Buhne, angefangen non ben erften jragmenten bis

3u ben letjten TTkifterroerhen, in ge[ch,loffener folge

Dor3ufuhren. Diefe Jeftfpiele honnte man 3ubem

om 55. Tobestage TDagners beginnen laffen. TUenn

man allerbings bie fieil)e ber TUerhe burdigeht

unb bie unenblidie Dorbereitungsarbeit uberbenht,

erhennt man erft bie gigantifdien pusmafie bes

Dorhabens, bas ber £eip3iger 3ntenbant Dr. fjans

S d) u I e r 3ufammen mit [einen TTTitarbeitern 3U

beroaltigen hat. £ine Dorbereitung Don brei ]al)-

ren roar erforberlich, um bie pusftattung famt-

lidier TDerhe Don Grunb auf neu 3u geftalteru

Dabei ift Dr. Sdiuler ben pngaben TOagners ge-

naueftens gefolgt; obroohl bie Dorfch,riften bes

TTTeifters hinfiditlidi ber bilbmaJ3igen 6eftaltung

[einer TUerhe ausfuhrlidi finb unb ins ein^elne

gehen, roerben fie im allgemeinen nur [elten aus-

reid)enb beachtet. Die £eip3iger TOagner-£rneue-

rung hann [omit einen neuen pusgongspunht fur

bie DorbtlblicheGeftaltung biefer5di6pfungen roer-

ben, roeil biefe prbeit hier einmal mit ben TTTitteln

geleiftet roirb, bie normalerroeife 3ur DerfOgung

ftehen. Teilroeife honnten fogar rohe Umrif3fhi33en

Don TOagners fjanb mit herange3ogen roerben.

3m Stabtifdien TTlufeum hat man im TTahmen ber

imponierenben pusftellung „£eip3ig, bie
TTTu f ih ft ab t" eine Sonber[d]au aufgebaut:

Hlagners TDerhe im £eip3iger Buhnenbilb. Pjier

finb bie Buhnenmobelle ber beDorftehenben Jeft-

[piele in 6uchhaftenform aufgeftellt, unb ber Der-

fuct| einer £rfullung aller Dorfd]riften TOagners

hann baran gefonbert ftubiert roerben. Der nor
einiger 3eit oerftorbene Duhnenbilbner fiarl Jacobs
unb TTTat Elten haben bie Duhnenmobelle unter

Juhrung oon Dr. Schuler entroorfen.

3m TTahmen bes feierlidien £roffnungsahtes roQr-

bigte Staatsrat Dr. 3iegler, TOeimar, bie Debeu-
tung TDagners fur unfere 3eit. Dann erlebten bie

Teilnehmer erftmalig eine f3cnifdieT0iebergabebes

„£iebesmahls ber }I p o ft e I". TOagner tiat

bas TOerh in feiner Dresbner 3eit als einen Der-

fud) gefdiaffen, bie ermAbenbe TTTonotonie bes
TTTannergefanges burdi pufteilung bes Chores unb
burd] bie Derbinbung mit ben Stimmen ber 3ro8lf

ppoftel 3u uberroinben. Beftimmenb fur bie £in-

be^iehung biefer fiompofition in bie TDagner-Jeft-

fpiele roar ber Gebanhe, bafj man burch bie Pjeran-

3iehung ber beften Choroereinigungen Ceip3igs

roeite fireife ber muphliebenben £incoohnerfd)aft

ahtinen pnteil nehmen laffen honnte. TTTehrere

hunbert Sanger boten in ihrer iibereinftimmenben

roeifjen Geroanbung ein einbruchsoolles Bilb, bas
bei ben bramatifd)en fj8hepunhten ber TTTurih

burdi roenige, bafur aber um fo roirhungsDollere

6eften unb Beroegungen aufgelochert rourbe. Das
Don TOagner als „eine biblifdie S3ene" be3eidinete

TOerh hat im Bahmen eines Uberbiichs feines 6e-
famtfchaffens burdjaus eine Berechtigung. Unter
ber Ceitung oon Pjans Stieber blieben bie

TTTaffendi6re oorbilblid) tonrein, unb aud] bie aus
TTTitgliebern bes Opernchors 3ufammengeftellten
3rooif ppoftel unterftQhten bie puffuhrung aufs
befte.

Die grofje Uberrafd)ung bes Tages bilbete bie

£rftauffuhrung ber romantifdien Oper „D i e

$ een". TTlan hennt oon biefem IDerh bes jungen
TOagner allenfalls bie frhone Ouoerture. Jn £eip-

3ig rourbe jeht ber nachroeis gefChrt, bafj es fich

um eine fd)laghraftige Oper honbelt, bie bei einer

fo gefchichten £inrid)tung unb Rur^ung, roie fie non
Schuler unb feinem mufihalifchen £eiter Doul
Schmih Dorgenommen rourbe, burdjaus lebens-

fahig ift. TTlan roirb mit einem Pjinroeis auf bas
Buhnenbilb beginnen muffen, benn banon rourben
bie Befudjer 3unadift einmal faf3iniert. TTTai

£ 1 1 e n , ber bereits einigemal burdi feine uner-
fch6pfiid) fcheinenbe PhantaRe auffiel, mufj nach
biefer £eiftungsprobe als einer ber roenigen ge-
niaien Buhnenbilbner ber beutfdien Operntheater
gelten. Der TTTarchencharahter bes Tertbuches —
Bidiarb TOagner biditete ein 6o33ifches TTlardien

3u biefem Operntejt ba3u — rourbe fofort burdi
bas Buhnenbilb unterftridien. TTTit einfachften beho-
ratinen TTTitteln unb unter gefd)ichter £inbe3iehung
ber Projehtion ermoglidite £lten fortgefetjte Der-
roanblungen bes Biihnenbilbes, unb mit fjilfe oon
gut burdige3eidineten Profpehten er3ielte er ben
Einbruch unenblicher DJeite. Da^u hommt bas
Spiel ber Jarbe. Der TTlufih TOagners merht man
bie Dorbilber beutlich an. Der junge fiunftler oer-

fallt allerbings nirgenbs in biofJe Dachahmung;
er ift als TTTufiher bereits cine eigene Perfonlidi-
heit, unb man roirb nicf|t 3U oiel behaupten, roenn
man hier unb ba fdion d)arahteriftifche Elemente
feines fp8teren 5diafjfensftils entbechen 3u honnen
glaubt. TTTit oerbluffenber Sidierheit beroegt fidt

TOagner in bem iiberlieferten Opernfdiema, in bas
er ein3elne grofi burchgefQhrte S^enen einfugt, bie

ben genialen Dramatiher erhennen laffen. Den
„feen" gegenuber bebeutet bas nad)folgenbe
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Citbesoetbot" einen BuoMdititt 5"* Ronoention.

IJie Opet enthBlt ungeroohnlidi banhbate Bolten

fut bie Sanget, bie lebiglidi butch, eine nodi nid)t

oollige Behettfdiung bet Eigenatt bet oetfd)ie-

benen Stimmgattungen teilroeife fQt bie fiunftlet

ctfdirottt toetben. Da ift bet Ronig piinbal, fut

ben offenfiditlidi TTlo^atts Tamino bas Dotbilb

geaiefen fein mup\ puguft 5 eib et, bet Pjelben-

tenot bet Eeipsiget Opet, fd)Bpfte hiet ftimmlidi

aus bem oollen. Et oetfugt ubet einen Tenot, bet

bei allet helbifdien Jatbung nitgenbs ben lytifd)en

Untethlang einbu|5t, bet feinen 6efang unmittel-

bat 5u Pjet^en gehen lafit. 6tete fi u b a tj h t

,

eine hetoottagenbe Detttetetin bes Soptanfadies,

roat feine Pattnetin als Jee pba, betetroegen ptin-

bal butd) oiele fd)toete Dtufungen hinbutd) mufj.

tibethaupt getoann man oon ben Jtauenftimmen

butditoeg benhbat gute Einbtuche. Des Ronigs

Sd)njeftet £ota toutbe oon TTTatia £ e n j ptad)t-

ooll gefungen, unb als beten 3ofe hatte Cotte

Sd]Qth°ff in einet genialen Buffof3ene 6e-

legenheit, ihte Dot5uge als Soubtette im beften

Odite ju ^eigen. fjotft Jalhe, TOaltet 5ttechfuf5

unb eine Heihe toeitetet fiunftlet oetoollftanbigten

bns in allen Teilen feht ausgeglidiene £nfemble.

Pjans 5 d) u I e t s Spielleitung hielt bie Spannung
bis 5um 5ct|lufj nid)t nut toad), fonbetn es gab

ftanbig neue btamatifd)e Steigetungen. TJas Ot-

d)eftet hatte untet Ceitung oon paul 5 th m i t|

einen gtofsen Tag — behanntlidi fpielt in bet

Eeip^iget Opet bas 6eroanbhausotdieftet. Sdimiti

I8f3t bem Otdieftet feine 5elbftanbigheit, ohne bie

5ingftimmen babutdi 5U beeinttaditigen.

Det pbenb routbe eingeleitet mit bet TOiebetgabt

bet ubetliefetten Jtagmente bet unoollenbet ge-

bliebenen etften Opet TOagnets: „Die fjodi-

5 1 i t." Da es fid] um eine fpate Utauffuhtung

hanbelt, hommt bet TOiebetgabe eine rnufihgt-

fdiiditlid]e Dtbeutung 5u. £in gtopet £nfemblefatf

beroeift bie murthbtamatifdien neigungen TOag-

nets fdion in bet 3eit, als et nodi in £eip5ig bei

fiantot TOeinlig ftubiette.

Det puftaht bet TOagnet-$eftfpiele beroies, bafj

man in £eip5ig mit einet 5otgfalt unb einet hunft-

letifthen 6eroiffenhaftigheit atbeitet, bie nid)t ubet-

ttoffen roetben hann. TP.it ftol5et 6enugtuung

hann man feftftelltn, roie im neuen Deutfdilanb

eine beifpielhafte TOagnet-Pflege audi aufiethalb

Dayteuths unb auf3tthalb bet Detlinet 5taats-

opet fbie TOagnet ubettinfttmmtnb mit Dayteuth

auffuhtt) in 5unehmenbem TTlafJe an5utteffen ift.

Dt. Pjans Schulet unb feine fiunftlet finb babei,

eine hunftletifche 6tof3tat 5u oollbttngen, bie bit

Dead)tung bes gan3en Heidies oetbient.

fjetbett 6etigh.

„Die IDictin oon Pinfn"

TBohaupt-UtauffQhtung in bet Dtesbnct Staatsopet.

pus BJdiatb mohaupts Opetnetftling „Dit
DJittin oon Pinfh" h.at ein Teil bet beut-

fthen fiunftbettad]tung ein Eteignis befonbetet

ptt honfttuieten rootlen. Das ift be^eidinenb fut

bie immet nodj hettfdienbe Dettoittung im fjin-

blith batauf, roas man als pofitioe Degabung unb
als etttagbaien Tflurt5ietftil anfehen hann. £s

geht nitht an, bafs Elemente bes TITu|ihfdiaffens

als 5uhunftsDoll geptiefen roetben, bie bei abge-

tanen jubifdi-5etfetjenben 6tofen oetutteilt rout-

ben. 6eroifj fmb bie 6ten5en auf unfetem 6ebiet

befonbets fliefjenb, unb entfdietbenb finb letjten

£nbes audi nidit bie mufihalifchen TTlittel unb
Ein^elheiten, fonbetn bet 6eift, aus bem hetaus
unb in bem fie angeroanbt roetben. £s gibt audi
roebet Romponiet- nodi Uttetlste^epte, unb fie

roetben aufjetbem gat nid]t angefttebt. 3n5toifd]en

ift unfete Rultutpolitih abet banh bet oielen

^u^etungen bes jatjtets unb feinet Tteuhanbet
fut bie Jtagen bet TOeltanfthauung unb bet Rul-

tutfut)tung auth fut bas 6ebiet bet TTlunh fo

hlat umttffen, bafs bei einigem guten TOillen audi
ohne Detotbnungen unb Did)tlinien bie Einhaltung

einet gemeinfamen 6tunblinie maglich, ift. mo-
haupts Opet fteht bamit nidit in Einhlang.

5o feht man bie fyftematifd]en Demuhungen bet

Dtesbnet Staatsopet um bas 6egenroattsfdiaffen

begtujkn mufj, fo roenig entbinbet es bie Detant-

roottlithen baoon, bei bet TOethausroahl bie Joi-

betungen btt nationalfo5ialiftifd)en TOeltanfd]au-

ung gebuhienb 5U beiuchfidltigen. Dathbem man
mohaupt aus ben murthbolfdieroiftifdi angehaud]-

ten „6aunetftieichen bet Eoutage" hannte, rounbett

man fid] ubet bie pnnahme bet bem Ballett gegen-

Obet 5roat fd]on ^ahmeten, abet heinesroegs 5U oet-

antroottenben Pjaltung bet „TOittin oon pinfh". Sie

5eigt aud] noth bie BeDOt^ugung unotganifdiet bif-

jonantet 3"fammenhlange, bie ftellenroeife butdi

eine oittuofe 3nfttumentietung gemilbett roetben.

Einige £infalle feffeln: bas Eiebesbuett 5toifd]en

£ubha unb ftbot, bit ptitnpaiobien unb bas Dot-

fpiel 3um btitten pht. Da jebod] bie ja35attigen

5tampfthythmen ubetroiegen — fie follen Ditd-

litat behunben —, roitb man bes TOethes nidjt

ftoh- pudi roenn TTlohaupt etn^elne Dummetn als

Rtahoroiah, TOal^et, ma^utha ufro. betitelt, fputt
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man her3lid| roenig oom Charahter 6ie[et Jormen,

roeil eine gteidibleibenbe TTIotorih bie Untet[diiebe

oerroifdit. Bie mufihalifche 5ubftan5 ift nidit ftarh

genug, um ein abenbfullenbes BJeth 3U ttagen. —
fiurt Tl a u e hat bas Tertbuch. ftei nadi Goibonis

„Tfliranbolina" gefd]affen, bie 6tunb3flge bet

fjanblung ftarh DetgtSbett in bas Buf5lanb oon

1812 oerlegt unb bem 6an3en einen beftembenben

Datetlanbifch,en 5diluf3 angehSngt: bie Buf[en

ttiumphieten Obet bie [chlie^lidi ab5iet]enben

Jtan3ofen.

TJie puffiihtung roat fo ausge^eidinet, bafi ba-

butth ein pch.tungserfolg geroahrleiftet routbe. Bie

fjorer oethielten fidi 3unatf|ft fo 5uruchhaltenb,

bap" audi eine Claque [\tt) nidit burdi3ufetjen oet-

modite. Dt. fiarl 13 6 h m mufi3iette faubet unb

tempetamentooll, fjans Sttohbadi fuhtte bas

Spiel mit fichetet fjanb unb mit berounbetnsroet-

tet £infOhlung in bie Pattitur. pbolf TTlahnhe

[chuf bas 3roechmB(5ig - einfathe Buhnenbilb. 3n

bet Titeltolle bot TTlatta Boh,s eine [angetifdi unb

[chaufpieletifdi gleichetroeife abgetunbete £eiftung.

Ubettagenb in bet Chatahtetifietung Totften Tialf!

TTlattin fitemet, ptno Sdiellenbetg unb fiutt

Bohme roaten einige bet roeiteten Ttager oon
fjaupttollen. fj e r b e 1 1 6 e t i g h.

Opct

Dottmunb: £s fdieint, als ob fich unfete Opetetten-

homponiften unb -tertbiditet nach mandietlei un-

notigen Umroegen roiebet auf bie bet Opetette

eigenen 5tilgefehlidiheiten 3uruchbefinnen roollten.

3u biefet fjoffnung beteditigen einige gute pnfahe

in ber Opetettenprobuhtion ber lehten ]ahte. pls

einet nittjt ber fchlediteften geriet bet im 5 tab t-

theatet in Bottmunb am 9. Jebtuat utauf-

gefuhtte Tleuling „Boman um £do".

Bt. Peter pnbreas, ber Bortmunber Opetn-

(pielleitet (ftuhet Stettin), fdirieb eine gefd]icht

3ufammengefugte, mit treffficheren Bonmots ge-

rout3te, tertlich fdimiffig gefotmte fjanblung.

plbtecht B"hting (Stettin) fehte (ie in TTlufih.

£r blieb babei ber Trabition treu, toie fie aus ber

guten alten TBiener Operette auf uns gehommen
ift. Biefe fithere Binbung oon Trabition unb £in-

fall infpirierte ihn 3u mandiem recht gelungenen

Sdilaget f„pdi, idi fehne midi nadi bitl", „3n mei-

net hleinen himmelblauen £imoufine", „£s gibt 3u-

3eiten Unannehmlidiheiten", .TTIit geht bet fjut

hodi" ufro. ufro.). Sein Otcheftet hat bie typifdie

glan3enbe, auf Sdiroung unb Einbtuch abgetonte

Operettenfarbigheit. Seine TTIelobien fin6 teictit,

gefallig, gefangstedinifdi einfadi, fo bafi bie £in-

be^iegung oon geeigneten Sdiaufpielhraften nidit

nur moglich, fonbern utfprunglidi oorgefehen ift.

pu^erbem roufiten beibe Derfaffer, bap" eine rid]-

tige Opetette nidit ohne eine gan3e Setie Couplets,

Solis, £nfembles aushommt. Bagegen ift bem Chor
heine pufgabe 3ugeroiefen, roas ber puffuhrung
bet Operette an hleineten Buhnen nut bienlidi fein

roitb. Bies alles 3ufammen mit bet beruhmten

Tnefferfpihe Sdimal3 unb einer gut geruttelten

Bofis fjanblungs- unb murihalifdien BJiti laffen

ben „Boman um £dq" 3u einem anfehnlichen Bei-

trag fur ben mobernen Opetettenfpielplan et-

fcheinen.

Bie puffuhtung in Bottmunb unter ber

mufihalifch.en Ceitung bes fiomponiften unb ber

f3enifdien bes Tertbid|ters hatte roahtfcheinlidi 3u

einem noch ftathet burchfchlagenben £rfolg ge-

fuhrt, roenn bie Tiollenbefehung noch ausgeglidie-

ner, in fuhtenben pattien nod] ttagfahiger ge-

roefen roare. Befonbere Berbienfte um ben fdimif-

figen Betlauf bes pbenbs etroatben (idi Erharb
Biemer (Oper), Jriebrid)fran3 Stampe (Schaufpiel),

6retel 6rammersborf (Operette) unb in ihrer roihig

burchgearbeiteten Tlebentolle Ebith ]ubis (Tan3).

TTIallg Behlet.

fjallc a. 0. Saalc: Bie fjallifdie Opet, im lehten

TTlonat mit einer liebeDollen puffflhrung oon
Ermano TOolf-ferraris „31 campiello" heroorge-

treten, hatte 3um biesjahtigen fj8nbel-Tag ber

Stabt fjalle bie „Bobelinbe" neu einftubiert.

Bie feftlidie puffiihrung betonte bie in ber TTlufih

fo hlare Charahtet^eidinung audj im 53enifdien.

TTIit gtof3tem 6efchim routbe hiet ein Barftel-

lungsftil gefunben, ber Don einer blo^en Behon-
ftruhtion im Sinne ber fjanbel-3eit beroufit abfah
aus bet Ethenntnis hetaus, bafs ja bie Sdiau ber

hiftorifdien Begebenheit audi bamals 3eitgebun-

ben — baroch — roar. So rourbe im pusbruch,

in fjaltung unb 6efte ebenfo roie im Buhnenbilb

ein getabliniget, gtof33ugiger Stil ohne Uber-

betonung 3eitlich,er Binbung geroahlt, ber bem
machtigen, gefui)lsbetonten Jormat ber TTlufih

entfpticht. Unter ber Ceitung Don 6TTIB. Bidiarb

fi r a u s etfuht bie Pattitur eine ftarhe, btama-
tifdi beroegte puslegung, bie alle lebenbigen 3m-
pulfe bet fjanbelfdien Tflufih unmittelbar roir-

hungsooll roetben lie(j.

fi u 1 1 5 i m o n.
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£Bbe<h: Die Opet, bie in GTTID. Fjein5 Dteffel
ben oetantujottungsbetDu|3ten unb etfahtenen

muphalifdjen £eitet, in Dobett C u b to i g einen

einfallsteidien Degiffeut, in Cubtoig DJ e tf ben

phantapeoollen Dutmenbilbnet beftt|t, et6ffnete bie

Spiel5eit mit einet namentlid] f5enifd] behotatioen

„piba" unb einem muphalifd] feht gta5i5fen unb

fluffigen „DJilbfd]urj". Deibe puffuhtungen, eben-

fo toie bet 6ebtaud)sfpielplan, bet ben „Datbiet

oon Seoilla", bas .Tladitlaget oon Stanaba",

„Duttetfly" unb ben „Tannhaufet" in bet patifet

faffung umfaf3 te, gaben einet pn^at)! neuoetpflid|-

tetet fitafte Selegenheit, pdl in banhbaten puf-
gaben ein5uful]ten. Untet ihnen feien TTlaub

Cunitj, ein tedinifd| fd]on gut enttoitheltet

Soptan, ptno Dotbetget, ein lgtifdiet Tenot
oon ungetoohnlithet ftimmlid)et Detanlagung, bet

Pjelbentenot Dla* Cotens hetootgehoben. fOt
bie Titelpattie bes „Tannhaufet" mupten 6afte

hetange^ogen toetben; nadj Cauten^ flofer unb
DJilhelm DJagnet fotbetten bie feelifch oetinnet-

Udite, gefanglid) ausgeglidiene Datftellung Totften

Dalfs (Dtesben) unb bet impuIfioete Tannhaufet
Julius Dolsets (Tnunthen) 5U Detgleidien hetaus.

Eine puffuhtung bes „Ttiftan" hintetliep" ttoti bet

etheblidjen 3nbispofition bes 6aftes ftitj DJolff

banh bem eblenPathos unb bet hlanglithenSdjon-

heit bet 3folbe Elfe Cinhs (TTlains) unb bet tief

cinbtingenben pusbeutung bet TJattitut butd]

Pjeiri3 Dteffel feftlid]e Einbtuche.

pm fep bet 5eitgenBffi[dien TTlufih toat bie Opet
mit einem Einahtetabenb beteiligt. Pjetmann
Ti e u 1 1 e t s Dallettpantomime „Die Ritmes oon
Delft" mtt thtet illuptatioen S^ene unb polyphon
fein butdigeatbeiteten TTlufih, Den^o Doffis
homifd]e Opet ..Dolpone bet fiupfetfd)mieb", bie

ein ahnliches TTlotia toie DJolf-fertatis „Sly" im
6eift bet unptoblematifdien italienifdien Dluph-
homSbte abtoanbelt, unb TTlai Donifdis TTlat-

thenopet „Soleibas buntet Dogel" gaben einen

lehtteithenEinbliih in bieDefttebungen bet neueten

murthalifchen Duhnenhunft. 3n bie Ceitung bet btei

DJethe teilten fir±i bet fel)t begabte junge Rapell-

meiftet Pjans Dlullet, bet Romponip Bofft unb
fjein5 Dteffel. Jn bet „DJoche heitetet Duhnen-
hunft" madite Dteffel mit ptthut Rupetets
„Dienet ^roeiet Pjetten" behannt; et ful]tte bie

launig-geiftteithe unb glan^enb inprumentierte

Golboni-Dertonung 5U ausgefptod]enem £tfolg.

pudj Dotbett Sdiulties „5ditoat5et Peter" ettoatb

fith mit feinet theatetgetediten Situationshomih
unb feinet oolhstamlid] lebenbigen TTlufih toatme
Sympathien.

f rtn. Jung.

fion5ctt

DttUn: Die Staatlithe fjod)fd)ulefQrTllufih
fuhtt in febet DJodie mehtete Detanftaltungen
butdi, bie oon ben 5d]uletn bes Jnpituts befttitten

toetben. Die Stubietenben ethalten beteits toSh-
tenb bet pusbilbung bie Tlloglidiheit, bie Pobium-
ftheu 5U ubetroinben unb irjte Ceiftungen 5U et-

ptoben. Det Stellung bet fjodifdiule entfptechenb

befinben pd] oft fdion oollig teife Runpler bat-
untet, fo bajj es Darbietungen gibt, bie ben Det-
gleidi mit ben ublidien Ron^erten nidit 5u fcheuen

btauthen. Jm allgemeinen oerbietet es fidi« Obet

Sdiuletleiftungen 6ffentlid] 5U utteilen unb 5U
fditeiben, toeil babutch bet ftetige Et^iehungsgang
leidjt geft6tt toetben hann. pnbets ift es bei 6e-

meinfdiaftsbatbietungen. Die fjod)fdiuIe bilbet

laufenb eine ftattlid|e 3ahl oon Dlilitar-
mufihetn hetan, bie ^ut fjod]fdiule homman-
biett prtb unb bie 5ut Dohalmuph nut ein feht

lofes Dethaltnis haben honnen. Da ift es ein aus-

ge^eidinetet 6ebanht, biefe TJluphet ^u etnem
TTlannetdiot 5ufammen5ufd]lie|1en, bet bie Chot-

litetatut in oorbilblithen Satjen pubiert unb bet

audi 5ut TTlitroirhung bei gtopeten Chottoethen

hetange^ogen toitb. puf bem oon Ptof. Dt. fri*

Stein geleiteten Dotttagsabenb t]6rte man fogat

bie pltthapfobie oon Dtahms in ubettafd]enb

oollhommenet pusfQhtung. 3u ben untfotmietten

Sangetn aus allen TJJaffengattungen — bie eine

berounbemsroette pimmlithe Rultut enttoichelten

— ttat ein Otdiepet aus Dlilitarmuphern. Catola

6oetlid| fang bas Solo mit gepflegtet Stimme.

Das Ron^ertorcheper bet fjod]fdiule, bas Dtof.

TDalthet 6 m e i n b I 5u einem ted]t einheitlidien

TTlup^iethotpet er^ogen hat, ttat hOt^lid] mit TJJfit|-

nets Ouoettute 5u „fiathd]en oon fjeilbtonn" het-

oot. Dei bem Ron^ertpuch oon Dobert 5d)umann
toat es einet hoffnungsoollen jungen pianipin

ein anpaffungsfal]iget f)elfet, unb audi bei bem
anfptud]SDolleten Diolinhon^ert oon Dtahms be-

toaltigte es allepufgaben. fjattehietptof.Gmeinbl

felbft bie Ceitung, fo letnte man an einem anbeten

pbenb einige TTleiftetfchUlet aus ben Rapellmeipet-

hlaffen bet Ptofeffoten Gmeinbl unb Sdimalpich

hennen, bie ihte Reife beteits babutdi bepatigt

ethalten haben, bafj pe als pustaufdibitigenten

mit bem Otd]eftet bes polntfd]en Staatshonfet-

oatotiums in DJatfd]au mup^ieten butften. TTlat

Spihenbetget fiel als ein befah,igtet pn-
toattet fut bie Caufbahn bes Cellooittuofen auf.

Et fpielte bas Doorah - Ron^ett mit oollenbetet

6tiffted]nth. Dut bie Dogenfuhtung bebatf nodj

eingehenben Stubiums. Tlleht als in unfeten Ron-

5ettfalen geht bas Publihum hiet mit ben jungen
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fifinftletn auf bem Pobium mit. Der ftutmifch,e

Beifall toitb oo nidit nut pnethenung unb Danh,
fon&etn meht nod] pnfpotn 3U toeitetet ptbeit.

TDilt)elm Jutttoanglet btadite Dela Bat-
t o h s 7Tlufih fiit Saiteninfttumente, Sdilag3eug

unb Celefta in einem Philhatmonifd)en Ron3ett 3ut

£tftauffuhrung. £in auf5erorbentlidi hunftoolles

honttapunhtifches Stimmengetoebe ift um TTlelo-

bien gelegt, bie auf ungatifd)e Dolhsubetliefetung

3Utuchgehen. Die TTlufih paf5t in bas ubetliefette

fotmfdiema nid]t hinein. Jn bem Dottoott 3Ut

Stubienpattitut toitb iibet ben etften Satf gefagt:

„Tladi getoiffen ptin3ipien 3iemlid) ftteng butd|-

gefuhtte Jugenatt." Datuntet hann fid) aud) bet

fadimufthet nid)ts Hedites meht ootftellen. Offen-

bat oetfud]t Dattoh bie eigenattige Bhythmih bet

ungatifchtn Dolhsmufih butd) ftanbige Tahtroedifel

ein^utangen. fut unfete Ohten 3etftott et bamit

bas Elementate bet TTlufih: ben ttagenben Grunb-

thythmus. TTlan toitb 3U bem etotifd) toithenben

BJeth ubet bas attiftifd)e Jnteteffe hinaus rootil

fdjtoetlidi eine innete £inftellung geroinnen. futt-

toanglet erfullte bie TTtuph mit ungeheutet Jnten-

fitat. Ttohbem lofd]te et ben Einbrurh butdj feine

nadifolgenbe Deutung oon Sdiumanns 4. Sinfonie

tiollig aus. £t fchuf Spannungen, toie man fie

haum jemals in biefet Sinfonie fo empfunben rjat.

Die TDiebergabe oon Schumanns b-TTloll-5infonie

bilbet einen neuen 6ipfel in bet Beihe oon jutt-

toanglets Ditigietleiftungen. Das liebenstoOtbige,

tomantifch,e Rlaoiethon^ett tion Pjetmann SStj

toutbe oon Ebuatb Etbmann mit gutem £mpfinben

fut bie Stimmungsroerte ptachtooll ootgettagen.

£s toat ein benhrourbiges Eteignis, als bie Det-

linet Philhatmonihet, Deutfd)lanbs etftes Orche-

ftet, untet bet Ceitung non futtroanglet
not bet fiihtetfd)aft bet Detlinet fj]., bet

Deid)sjugenbfuhtung unb ben 6aften

Dalbut Don Sdiiracrjs mufi3iette. Det jungen Ge-

netation follen bie hSd]ften THaf3ftabe oetmittelt

toetben als pnfpotn fut bie eigene hiinftlerifche

£eiftung. Gluch leitete ben pbenb ein. puf feine

OuDettute 3u „plcefte" folgte Schubett mit ben

3ajifd]enahtmufihen aus „Dofamunbe". „Till Eulen-

fpiegel" non Dichatb Sttauf3 toat als 3eitgenof-

fifd]es TDerh betuthfichtigt, unb ben pbfd]luf3 bil-

bete Beethooens „funfte". Det Jubel bet Defuchet

toat Dielleidit nod) ftather als bei ben ttabitionellen

gtof3en Ron3etten bet Philhatmonihet.

Die Pteuf3ifd)e phabemie bet fiunfte fuhtte ein

pustaufd]hon3ett mit mobetnet italie-
nifchet TTl u f i h butd), bas non pbtiano
Tualbi bitigiett toutbe. Die Betlinet Philhat-
monihet fpielten glutooll unb mit lebenbiget pn-
teilnahme. Den 3eitgenoffifdien Jtalienetn ift eine

I

Klingende Orgel-Pedale
unerlaOI. zu Pedalstudien — auO. prazise Anspradie

Ernst Hinkel, Ulm/Donau. Gegr. isso I
Deigung 3ut ptogtammunh gemeinfam, bie an

einen tealen pnlafs anhnupft unb bie fidi um eine

moglidift gegenftanblid]e Datftellung mit ben TTlit-

teln bet Ttlufih bemiiht. Eualbis fiolonialthapfobie

„pftica" btingt in funf Satien eine mad)tDolle Ent-

faltung bes Otd]eftets. Die hunftoolle Pjanbhabung

allet fahtechnifd)en fiunfte hommt i\\tx ebenfo 3ut

Geltung toie bei ben ubtigen TDethen, bet TTlufih

3u einem Sd)aufpiel oon b'pnnun3io non 31be-

btanbo P i 3 3 e 1 1 i , einet 3nttobuhtion 3U einet

Suite Don bem befat)igten pieto Calabtini
fotoie DJethe oon Benato Patobi unb Ennio

Pottino.

Pjetbett Getigh.

Betlin: £in oon bet tuhtigen „Gemeinfdiaft junget

TTTufiher" mit bet TDienet phabemifd|en TTlo3att-

Gemeinbe Detanftaltetes pustau^dihonjett
Deutfchlanb-Oftetteid), bas im Gegen-

fah 3U anbeten intetnationalen pustaufd)hon3et-

ten uns einen befonbeten Schaffensbe3ith bes ge-

famtbeutfdien Baumes umfaf5te, btachte TDethe

junget, in Deutfdilanb nodi toenig behanntet 6ftet-

teichifchet Tonfetjet. Die TTlufihet, bie ba 3U DJotte

hamen, pflegen alle auf mandietlei TDeife ben pn-

fd)luf3 an bie Ttabition oftetteichifdien TTlufihanten-

tums, ohne in ptoblematifdies Tleulanb oot3U-

ftof3en. Don 3nfttumentalroethen toutbe ein Stteich,-

quattett bes 1902 gebotenen DJienets ftiebtidi

B ay et aufgefuhtt unb ein btamatifdi-touditiges

filaDietftuch „TTotbifd]e Ballabe" oon Bobett

Geutebtiich. Bemethenstoett toat bie fiille

bet Ciebet, bie iibettoiegenb ttotj allet TDefens-

untetfchiebe auf einem nachtomantifd) - !yti[ch,en

Gtunbton abgeftimmt toaten. £s feien nut bie

Damen Julius Bittnet, DhiliPP Tteihofet, fetbi-

nanb folba, prtut fianetfcheibet, p. C. fjochftettet

unb Othmat DJetefy als Detttetet 3eitgenoffifdien

£iebfdiaffens aus DJien, Titol unb RStnten ge-

nannt. Die DJienet pltiftin Jfolbe Tiiehl, bet Bet-

linet Baf3batiton 5. TTI. fjaufchilb unb bie Pianiftin

Dalesha Butgftallet toaten bie pusfiihtenben.

Die Sinfoniehon3ette bes £anbesotdieftets in bet

fjochfchule fiit TTlufih haben fdinell einen gtofien

unb feften fjotethteis gefunben. ftit) 3aun Det-

fteht es, abroed)flungsreid)e unb gehaltoolle Dot-
ttagsfolgen unb hodltoettige puffuhtungen 3U

bieten. Beethonens Siebente, bann Btuchnets

e-TTloll-Tneffe, oon plfteb Sittatb mit feinem toohl-

gefd)ulten Staats- unb Domchot batgeboten, Pfitj-

nets Ounetture 3U „fiathdien non fjeilbtonn".
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Regets TTlo5att - Datiationen uno Beethooens

t-Tnoll-Rlaoiethon3ett, oon TJJilhelm B a th h a u s

mit teifet meifteifd]aft gefpielt, oas toaten 6ie

fjaupttoethe 6et letiten beiben pbenbe.

Det olljahtlithe Beethooen-3yhlus 6es Philhat-

monifthen Otdieftets fteht in 6iefem jahte untet

6em TJoppel3eidien Beethooen-Tno3att.
Enblid) toit6 an 6iefet teptafentatioen Stelle un6

in 6iefen toithlidi nolhstAmlithen fion3etten — 6ie

ausDethaufte Philhatmonie betoeift 6as in je6em

]aht — nach6tuchlich auf 6as finfonifdie Sd]affen

mo3atts hingetoiefen, bas mit einet befotgnis-

ettegen6en 6leithma|3igheit geta6e in unfeten

gtofsen fion5etten ins fjintettteffen getat. puch.

in 6et TTlo3att-Pflege liegt eine hultutelle puf-

gabe oon gtSptet Bebeutung. BJahten6 bishet in

biefen 3ehn fion3erten bie Ditigenten ftan6ig toedj-

felten, hat man jeht 6ie gan3e Tieihe Catl Sdiu-
ridit iibetttagen, eine im 3ntereffe gtopetet

hunftletifthet Einheitlidiheit un6 6efdilo|fenheit

begtii^enstoette Tleutegelung. Ber etfte pbenb

brachte mit bet „£gmont"-Ouoerture, 6et „funf-

ten" un6 Tno3atts rei^ooller „5infonie contet-

tante" ein Ptogtamm Don gro|Jer pn3iehungs-

hraft. £rid) Bohn un6 Beinharb TJJolf [pielten

6en Diolin- un6 Bratfd|enpart bei TTlo3art mit

tcd)nifcher un6 tonlither pusgeglidienheit.

pus 6en 3ahlreid)en RammermurihDeranftaltungen
oet6ient ein pben6 6es Patifet CalDet-Quat-
tetts befonbets hetausgehoben 3u roerben. £s

toare einer eingehen6en Betrachtung roert 3U 3eigen,

roie fidj geta6e 6ie fiammetmunh, un6 3toat als

mufihalifchet Schaffensbe3ith roie aud) hin|lditlidi

ber TJJie6ergabe, in 6en letiten jatjren in Jranh-
reidj entroichelt hat. Bie 1Tleiftetfpielet bes Caloet-

Ouattetts 3ahlen 3U 6en beliebteften 6aften 6et
Betlinet Tnufihgemein6e, 6ie fid| l'e6esmal etneut

on 6iefet geiftoollen, h«tlidi geftrafften THie6er-

gabe, an biefet teftlofen Einheit oon 6ehalt unb
fotm, filang un6 6eftalt begeiftett. pu^et TTlo3att

un6 Beethooen rour6e ein in Betlin unbehanntes
Stteichquattett oon TTlattel Belannoy gefpielt, ein

ftathes, mit feinen flimmetnben imptefrioniftifchen

ptabeshen unb eigenattigen filangtoithungen tei3-

Dolles THeth.

£in pbenb 6es £IIy-Tl ey-Tti os im aus-
oethauften Beethooen - Saal — Btahms, Sdju-
mann, Beethooen — bot gleidifalls oollenbete
fiammethunft, ein fion3ett 6es £uti-Quat-
tetts — Btuchnets Stteidiquattett j-TJut un6
Beethooens TJJeth 132 — ein ausgeglidienes, tei-

fes, in bet Bynamih nodi aus3ubauenbes Spiel.— 3m Sdilofi TTlonbiiou feffeln 6ie Sonntagnad]-
mittagshon3ette untet £eitung oon frih Stein
ftets ihre 6en TJJetten un6 6et 5d]6nheit altet
mufih aufgefchloffene fjotetfdiaft. £in fion3ett

mit Cembalohlang un6 hleinftet hammetmurtha-

lifdiet Otdieftetbefehung hatte 6en Stil befeelten

unb Detgeiftigten mufi3ietens, bet 6ie[en 3yhlus

aus3eithnet. £ta rjatidi-Schnei6et, unfete

6eutfche meiftetcembaliftin, un6 ein gutet Tleu-

yothet Cembalift, Halph fi i t h p a 1 1 i th , etgan3-

ten fidi 3u mahellofem 3ufammenfpiel in tei30ollen

tonmaletifdien Charahtetftuchen oon Coupetin. —
3m Bethftein-Saal hatten |tch £lfe C. fi t a u s , 6ie

enetgiegela6ene Dothampfetin neu3eitlidiet fila-

oietmufih, un6 bet als gefch,machoollet fiunftlet

behannte 6eiget Btuno TTl a f u r a t 3u einem

Sonatenabenb 3ufammengetan, beffen anregenbem

Programm eine Sonatine Don Jean francais, 6em
auth in Beutfdilan6 aufmethfam beobaditeten

jungen Patifet fiomponiften, 6ie befon6ete TJJut3e

gab. — plle TTlethmale fouoeran ge(taltenbet TJJie-

6etgabe ttug 6et Sonatenabenb oon TJJilhelm

fi e m p f f unb 6eotg fiulenhampff, 6ie in

6et Singaha6emie hlafnfthe Sonaten un6 als £tft-

auffuhtung eine oon £d)theit 6es 6efuhls 6utdi-

pulfte Sonatine oon ]ean Sibelius fpielten. —
Bom betuhmten unb intetnational gefeietten

fiunftlet bis 3um Pobiumsneuling fpannte \\A\ roie-

6er 6ie Beihe ber Soliften, unter benen 6ie Pia-

niften nadi toie oor 3ahlenmafig 6ie Spitje halten.

TJJalter 6 i e f e h i n g , fdieinbar eine feftumriffene

Perfonlichheit hinridltlith bet ptt feines filaoiet-

fpiels, ubetrafthte feine gro|Je 6emeinbe 6iesmal

mit einem iibetroiegenb auf lyrifd]e Berhaltenheit

unb h8dift nerfeinerte Spielhultur eingeftellten

pbenb. Badj, Beethooen unb felbft Btahms mit

[einen 6tei 3ntetme33i toaten in 6iefe 6enetal-

linie einbe3ogen. — 5iegftieb 5 d] u l h e , als Be-

gleitet [eit Jahten gefd]aht, hat ebenfalls feine

fjauptroithungen in 6et filaoietlytih, fo uber3eu-

genb et auch bie innere Spannung bei mo3art,

Sthubett unb Beethooen in einer gegenfahreichen

pnjdilagshultut aus^ubtuchen netmag. — Pjet-

mann Dtetos hat fidi mit 6rei filaoietaben6en

als ein pianift oon Bang eingefuhtt. £in impo-

nieten6 aufgebautes Bath-Ptogtamm mit bem
3talienifchen fion3ett unb 6en 6ol6betg-Batia-

tionen als £chpfeilet beftatigten 6ie Spannroeite

feinet hunftletifchen pusbtuthshtaft. — Det teidi

netanlagte fjans B e l h hat in hut3et 3eit eine

Entroithlung burthgemadit, 6ie ihn i\eutz befahigt,

ein pianiftifthes TTlonumentalptogramm: Btahms'
fis-Tnoll-Sonate, Begets Bad]-Datiationen un6
juge TJJeth 81, Sthubetts 6-Dut-Sonate unb Cho-

pins f-moll-Balla6e mit einer hunftlerifrhen £in-

6ringlidiheit 3U geftalten, 6ie meifterhaft genannt
roer&en batf.

matgatete fi l o f e , unfete Staatsopetn-pltiftin,

gehott 3u ben feltenen Buhnenhunftletinnen, bie

audi bie Cytih 6es Cie6es gleid) 0bet3eugen6
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meiftetn. H\x pbenb im Beeth,ooen-5aal, gefang-

lidi butdi ben TJJohllaut unb bie flusbtuchshtaft

einet bet fd]6nften beutfthen Opetnftimmen ge-

hennseidinet, mieb im Programm butdi bie Be-

rQchfiditigung uon Peter Cotnelius unb flbolf

]enfen toohltuenb bie all^u ausgettetenen Pfabe.

— Fjin(Tditlicti bet Borttagsfolge oetbient audi bas

Ron^ert oon TTloia P e 1 1 i h o to f h i , bet flltiftin

bet Betlinet Bolhsoper, befonbete Erroahnung.

Bie fi£inftlerin, bie fidl namentlith fur notbifthes

liebgut einfettt, fang neben Pjanbel-, Pjaybn- unb

6luth-fltien fotoie hod]ft auffthlu^teidien Oebetn

non flleranber Bitter, bem BJagner-Jreunb unb

Wdiatb-Sttauf3-£ehtet, fotoie filopftoth-6e[ange

aus bem Jragment bet „fietmannsfdiladit" oon

6luth: ttoh bet 3eit- unb Stilfetne biefet Runft

3eugniffe einet genialen btamati[chen Ron^eption,

toie fie eben nut ein 6luch liatte. —
Pjetmann fiillet.

Betlin: Bie Tfieiftethon5ette oon „fi t a f t b u t di

Jteube" finben immet ein mitgehenbes unb

begeiftettes TJublihum, unb audi bas TTtei[tet-

hon3ett mit ben Philharmonihern untet Eeopolb

B e i th ro e i n fah in bet Philhotmonie eine auf-

nahmebeteite 3uhotetfdiat netfammelt, bie oon

bem hettlichen Spiel bet Philharmoniher fort-

getiffen toutbe. Tleben Schubetts „Unoollenbeter"

unb bet tan3befditoingten ?. Sinfonie oon Beet-

hooen beham man TTlas Tiegets „fjymnus bet

Ciebe" 3U hBten. £mmi Ceisner entfaltete t\m ben

tounbetbaten 6lan3 irjter flltftimme.

Begeiftetten 3ufptuch fanb bas fion3ett bes Can-

besotcheftets aus flnla& bes 100. 6eburtstages

Tflai Btudis im Schoneberger Bathaus, bet

im Betlinet tDeften feinet3eit 5um Ehtenbutget

etnannt tootben toat unb an ben (icti noch oiele

Schonebetget unb Jtiebenauet Tnitbutget pet[6n-

lich etinnetn honnen. TTlan ethielt in bie[em 6e-

benhhon3ett eine gute £infuhtung in bas 5djaffen

biefes 5U Untecht faft oetgeffenen fiomponiften.

IDethe toie bas Biolinhon^ert g-Tfloll, bie BJett-

fpielmufih aus „fldiilleus", bie Triufih 5um Chor-

roerh „5tithl'of" unb fdiliefj|idi bie „fjelbenfeier"

haben audi heute irjre Bebeutung nicht oetloten.

Bas Canbesotcheftet untet ptnolb £ b e I , bet 6ei-

get Pjelmut 3etnich, bet Batiton Jtiebtich TTleyet

unb bie 5optaniftin TTlinna Ebel ttugen roefentlich

3um 6elingen bes pbenbs bei. £s toithte mit bie

Sdionebetget £iebettafel.

flud) in biefem Jahte Detanftaltete bie fj o di
-

[diule fut Tnufihet5iehung unb fiit-

thenmufih in Chatlottenbutg eine Tflufih-

rooche, bie ein Bilb oom flufbau oolhi[diet

TTlurihhultur unb etnfthaften mufifchen Sttebens

an biefet fjochfchule gab. £in fefthon5ett mit altet

Professor Elger» urteilt iiber die

„Gotz"-Saiten:
„Genugen den hitehsten Anspriichen.

Berlin, 2. 4. 35^fc
unb neuet Tflufih, ein pbenb mit Bolhsliebetn in

hQnftletifdiet 6eftaltung, eine TTlas-Beget-Stunbe,

]ugenbmufih mit ^roei Tflatchenfpielen, barunter

„Bas halte Fjet5" oon fiurt Bruggemann, eine

flbenbmufih unb abfchliefenb bie Jeietftunbe 3um

Tag bet Tlationalen Ethebung tunbeten bas TJto-

gramm biefet Tnuphrooche.

6erabe bie biesjahtige Betlinet fion5ettfaifon ift

ubetteidi an guter fiammermufih. Bas BJ i e s -

babenet „Collegium muficum" hon-

5ettiette in bet XII. Stunbe bet Ttluph unb btadite

einen auffdilufjteichen unb inteteffanten Quetfdinitt

butdi bie fiammetmurth bet Batoch^eit, bie ja

heute fotgfaltig gepflegt roirb unb oiele Jteunbe

finbet. TTlan beham TJJethe oon Coupetin, Tele-

mann, ]. 5. Badi 5U hoten. Bas faubete Cembalo*-

fpiel £lifabeth 6unhels ent^uchte, bie ein feines

fingetfpihengefuhl unb einen th,ythmi[di [ttaffen

6eftaltungsroillen bepht. 3n biefem Ron^ett rjorte

man fetnet ben ^atten Soptan Etiha Cegatts.

Bie fadifchaft fiomponiften oetanftaltete im Betein

mit bet fiametabfthaft ber beutfchen fiunftlet einen

fiammetmuphabenb, in bem btei 5eitgen6fpfdie

fiomponiften bet Betlinet dffentlichheit ootgeftellt

toutben. Bon fjein5 Sthubett, bem etfolg-

reidien mufihalifchen £eitet bes 6ren3lanbtheaters

in Jlensburg, beham man eine tomantifth gefarbte

Jantape unb 6igue fut Stteidiquattett 3U hSren.

Eigenartig pna bie Tflelobiefprunge in ]ofef

Jngenbranbs oiet Bitotnellen fut Rolotatut-

foptan unb fjatfe. 5atitedinifdi meiftethaft unb

inhaltlidi bebeutenb ift 6eotg Juhrs Cjuintett

fut 5tteichinfttumente. TTla* Saal (fjatfe), TTlar-

gatete Cora3olla (fioloraturfoptan) unb bie fiam-

mermuphoereinigung 6eotg $ut)t Jorgten fut eine

oorbilblidie DJiebetgabe allet BJethe.

fluch oom Sebbing-Ouattett, bas mit

Dotbilblidiet 6efchloffenheit unb hlanglich. befeelt

im Bediftein-Saal mufi3iette, beham man neue

TJJerhe 3U horen, oon benen oor allem £rnft C ub -

ro i g s 5tteichquattett „TTlein £eben" 5U feffeln

Detmodite. fjiet toeift alles faubetfte Betatbeitung

auf. flbet roeit batiibet hinaus ent^uchten in bie-

[em BJeth bie themati[d]en £infalle unb bie TJJarme

bet £mpfinbung. 6eotg oon fjettlings Quattettino

£-But fef[elte im letjten Satj am ftathften.
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Cubtoig ft a i f e c tntnrichelte in feinem Rlaoiet-

abenb in bet Singahabemie in ben Brat]ms-fan-

tapen op. 116 parhes £mpfinben unb gute Tethnih.

BJichungsooll im pufbau acbeitete ec bie J.S.Badi
.Chaconne" b-TTloll h,etaus. £t fet]te pdi fur ein

3eitgen5frifdies DJtrh ein, fut Catl oon TJibolls

Sonate C-Dur, in bem 5toifrfien braufgangtrifd]en

£thfatien eine oetttaumte Dlelobie ftet|t.

plfreb fjoehn t\Me auf bas Programm feines

Rlaoitrabenbs in bec Singahabemie TDeche hlaf-

fifcriec unb comantifd|ec TTltiper geftellt, benen et

eine lebenbige unb d]arahteriftifche TJeutung gab.
Seine btillante 6elaufigheit enttoichelte pch, beftens
in DJechen toie Coupetins „DJinbmuhlen" unb
TTlo3atts „6igue".

TTIm Tl a h t a t h ift als hultiDiettet filaoierfpieler

behannt. TJas Programm feines Rlaoierabenbs in

bet Stngahabemie bcachte einige cedit inteceffante

IDeche oerfdiicbtnec Epochen, fo C-.T.p.fjoffmanns
f-TTIoll-5onate, 6lafunoffs oictuofe TJaciationen

unb Jciebcid] fiacl 6cimms fion5ertetuben.

TTlit btamatifdiet IDudit unb oiponacec Geftal-

tungshtaft geftaltete IDalbemat S t a e g e m a n n
nn feinem ein3igen Ballabenabenb im Bechpein-
Saal DJeche non Coecoe unb Schubect. DJuchtige
bcamatifdie ph3ente in bec Coeroe-Ballabe „Eb-
toacb", £ntfaltung hlanglidiec Elemente in Sdiu-
bects „pcometheus" unb fchlief5lidi bie effehtDolle
He^itation bes Pjejeenliebes oon DJilbenbrud] coacen
einige bepmbers machante Dlerhmale feinet Dor-
ttagshunft. Otto Sd]afer begleitete ttotj allet

5ucuchhaltung fehc toithungsooll.

fiarl Oshat TJ i 1 1 m e t , beffen Bapbatiton ftimm-
lidie Oualitaten auf3utoeifen riat, hat feine Dot-
rcagshunft becoufit auf eine diacahteciftifche Tlote
hecausgeacbeitet. Befonbecs leibenfd)aftiiche Stim-
mungen liegen ihm gut. Johannes SdiOlec beglei-
tete in hlanglid] gutec pnpaffung.

TJie Detanftaltungen bes Pjilfstoethes fut Deutfdie
Runft ftehen burdicoeg auf anechennenscoettet
fjohe. Diesmal beham man als befonbere tlbet-
tafchung Cons-Ciebet in neuec Dectonung 3U
hpcen. fiacl Sdimitt-TDaltet fang bie Cons-
£iebet in bet ftimmungsoollen Dettonung oon
6eotg ficietfdi mit fehc fdionem Ton. Einige be-
gabte ficafre ftellten fidi fetnet not: bet pianift
Hainet 3ippetling unb bie Celliftin Dlatgtit TDetl.
Sdiliefjlich fei noch eines fion3ectes etblinbetet
RQnftlet gebacht, bie im Badi-Saal mufi3ietten unb
butditoeg mit faubeten Ceiftungen auftoatten honn-
ten. Det Pianift Cubcoig fiuhn, bie Sopcaniftin
Bectcub Riditec unb bec Geiget £tnft Bcuggemann
necbienen namentlidie Ectoahnung. plfteb TJIullec
begleitete focgfaltig.

Gerhatb S dj

u

I tj e.

£ifenadi: Det TriufiRDetein £ifenadj brachte unter
Ceitung Conrab freyfes in einem Otd]eftet-

hon3ett bie bem Detein 3u feinem hunbettjahtigen
Jubilaum gecoibmete Suite im alten Stil
op. 121 bes in TTleiningen lebenben pbolf Dlen-
3 e I 3uc ecfolgceichen Ucauffuhcung. TTlen3d 3tigt

fich in biefem coie in ben frut)eten IDethen als

pchetet Behettfchec bes ftcengen Sahes. £c et-

toeitett bie Dietfatjige fotm bec Suite butch ein

Pcalubium unb fd)iebt 3toifchen Sacabanbe unb
6iga eine 6anotte unb ein Dlenuett ein. £c taudit
bas gan3e IDech in Schonheit unb oecmeibet alle

mobecnen £ttcaDagan3en. £c ftcebt ooc allem nadi
bem abfoluten pbel bes filanges, bem ec bucd) fehc
gefdiichte Deccoenbung bec Blafer — bas einlei-

tenbe Trompetenfolo in bec Sacabanbel — xziy
oollfte Jacbung 3u fd)enhen roeip. Dabutd) ge-
toinnt bie Suite ttotj ihtet butchaus hlaffifdien
fjaltung einen leid)t comantifdien £infdilag. Da
bie Themen bec ein3elnen 5at)e fehc einfad), abec
unenblidi melobios, faft fangbar fmb, pdjern pe
bem DJerh Don nornherein bie Eingangigheit.
Trotibem geht TTlen3el auch gan3 eigene unb redjt

aparte DJege, Dor allem im Trio bes TTlenuetts, in

bem er bie form am meipen auflochect. Das
Stabtifdie Occhepec unter Conrab f tey f e furjrte

bas DJeth in ausgeseicrmetet DJiebergabe 3um
Siege. 3n bem Ron^ert toithten noch Pjans p n b t a
(DJeimat), bet pdj in einem fjaybnfchen Cellohon-
3ett als Dotttefflidiet TTluphtt betoahtte, unb 6et-
ttub 6 1 a f (Dtesben) mit, bie in ptien oon
ulo^att unb Decbi eine fehc ausgeglidiene Tedinih
unb eine gecabe3u phanomenatt Stimmt 3eigte.

Dlactin piatjet.
Pjalle a. b. Saale: Det oom Obetbutgecmeipec bet
Stabt fjalle, Ptof. Dt. Dt. DJeibemann, geftiftett
fjanbtl-Tag bet Stabt fjalle bradite 3toei Tage
oot bem Gebuttstage 6eorg friebrid) fjanbels (an
bem jeroeils alljahrlidi einefjanbel-Oper imStabr-
theater 3ur puffuhtung hommen foll) ein feft-
hon3ett, bas ausfd|liefjlidi mit DJerhen fjanbtls,

3nftrumentaltoethtn [jeuettotthsmuph, Conttrto
groPo Dr. 8), pritn fotoit bem pnthem I beftritten

routbe. £s liegt im pufgabengebiet bes Stabti-

fdien Dluphbeauftcagten, in biefe fjanbel-PfItgt
totitepe fiteife ein3ube3ieh,en; fo coucbe hitc bt-
ctits in ben Sdjulen bucdi planoolles, gtof33Qgiges
Befchaffen oon Dotenmatetial unb Jnptumenten
ptahtifche D1uphfocbecung bettieben, bie il)ten

erften pusbtuch bacin fanb, bafi im biesjahcigen
ftfthon3tct tin 6tmtinfch,aftschot alltt fjallifd)en

Sdjulen ben Chocpact im pnthem ubecnommen
hatte unb ihjn mit ausge3eid)neter muphalifd]er
Sidjerheit unb Sauberheit beroaltigte. Bemtrhtns-
tottt toat totittthjn, bafs bit Ceitung in ben fjan-
ben bts jungtn fja!lifct)tn Dluphlthrtrs 6ttb di s
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lag, ber bereits mit mehreren gro&eren fiompo-

fitionen an bie Offentlithheit getreten ift unb fid]

im fefthon3ert als umfichtiger, uberlegener Diri-

gent erroies.

3m pnfctilufj an ben fjanbel-Tag ber Stabt fjalie

toutbe bie 6auhultutrooche fjalle-Trierfeburg mit

einem „Tag ber TTlufih" eroffnet, ber neben

einer fiunbgebung ber Tieithsmufihhammer — bie

pnfprache tpelt ber Pcafibent ber TiTTlR., Peter

Tiaabe — ein fefthon5ett bes 5tabtifch.en Orche-

fters fah, in beffen Derlauf Georg ftulenhampff

Tiobett Schumanns nachgelaffenes Diolinhonjert

b-TTloll fpielte. pls puftaht roar mit TDerner

Trenhners „fileine feftmufih" TDerh 29 eine

frifche, beroegte ftompofition 3ur Dishuffion ge-

ftellt, bie burch bie 6erabh.eit bes pusbtuchs

cbenfo fur fich einnahm roie burch bie fittiete

TITufihalitat, mit ber DJerner Trenhner fich hicc

beroegt; ber oon Tieger infpirierte 3toeite Sati,

eine ptia, erfcheint etroas problematifch. Das

unter 6TTTD. Dicharb Rtous prachtcoll fpielenbe

5tabtifche Orchefter fuhrte bie £tftauffuhtung 3U

narhhaltigtm £tfolg. pls 6aftbirigent brachte

petet Tiaabe fd]lief3lidi bie „Eroica" in marhanter

pusbeutung.

fi u 1 1 5 i m o n.

£eoethufen: Eine puffuhtung oon Beethooens

9. Sinfonie burch ein Ciebhaberord]eftet muf3, [oll

fie nicrjt fchon oon oornherein als eine Dermeffen-

heit angefehen roerben, 3uminbeft in jebem Jalle

ein DJagnis bleiben, bas nur eine oon h°chftem

hunftlerifd]en Derantroortungsgefuhl erfullte Der-

fBnlichheit ubernehmen hann. Diefes hunftlerifch.e

6ecoiffen barf man nach Cage ber Dinge Erich

firaach 3ufptechen, ber aus bem Philhurmo-

nifd]en Orth,eftec ber IG.-Sarbeninbuftrie in Ceoer-

hufen ein 3nftrument gefch,affen hnt, bas in biefer

Cage ein hohes TTlap an Eigenbif3iplin unb auch

CJualitat beroeift. Die feuerprobe feiner Ceiftungs-

fal]igheit beftanb es, allerbings mit firaften bes

RBlner ftammerrtnfonie-Orchefters roefentlid] ner-

ftBrht, mit ber „Tleunten" fehr ehrenooll. Erich

firaach toartete mit einer auf3erorbentlich tempe-

ramentoollen unb herrifctj-impuirioen Deutung bes

DJerhes auf. 3m erften 5ah belaftete er bas Or-

d]efter bis an bas letjte pfychifche unb ptiyfifctie

DermBgen, unb es blieb berounbernsroett, roie er

biefen rjocbbruch roahrenb bes gan^en Satjes burdi-

halten honnte, toenn fich bie 6ten5en hier auth

beutlich ab^eithneten. Die Tihythmih bes ^toeiten

Satjes tollte mit bet Pta^ipon eines Uhrtoethes

ab unb empfing in einem jagenben 3eitmaf5 eine

geftod]ene Sd]firfe. TTlit bem pbagio fetjte fich bet

fiammetmufihet in fitaach butdj. £t etteidite hiet

eine Tieinheit unb Defeeltheit bet Otcheftetfptache,
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bie ben Satj erlebnismaf3ig noch uber bas Chor-

finale hinaushob. Dort honnte ber 5tabtifdie

Singoerein Ceoerhufen feine fat]igheiten ebenfalls

nachbruchlidi etharten. £r entroichelte bie Pradit

unb TTlajeftat thorifrhen 6efangs mit einer ftau-

nenstoetten 5id|erheit. Diefe Ceiftung ift bei bem
unerhBrten Tempo, bas rid) Rraath im 5rh.lufs-

allegro anfchlug, um fo hBh^r 5u beroerten.

Fj e i n 3 TTl a a f3 e n.

CObeth: Jn ben 5infonie- unb Chorhon^erten ber

fion3ertgemeinfchaft ift 6TTID. Pjeinj D r e f f e l mit

feiner 5yhlifdien Darbietung ber Druthnerfthen Ut-

faffungen bei bet funften angelangt. £t bot bas

monumentale TJJeth, beffen Jinale in ber urfptung-

lichen form um fo oieles organifd]er unb oerftanb-

lichec coitht, in einbtuthsoollet Dachgeftaltung, bie

filatt)eit bes ein3elnen mit 6efd)loffenheit unb

6tofJe bes lTJutfs oetbanb. fut bie anbeten pbenbe

hatte et TTlo3atts £s-Dut-5infonie, bie Paftotale

unb Tfd]aihotofhys funfte, als Chorroerh „pata-

bies unb Peti" getoahlt. 5oliften biefet ftets aus-

oethauften Ron^ette roaren bie junge italienifche

6eigerin Cilia b'plbore, Prof. Ebuarb Erbmann als

geiftooller 6eftalter oon Beethooens c-TTloll-fion-

5ert unb plbert Spalbing, bem eine gan3 pracht-

oolle DJiebergabe oon Tiefpigh.is Diolinhon3ert unb

einer Bachfchen Solofonate 5U banhen roar. Ein

Sonberhon^ert roar 5eitgen6ffifther TlTufih geroib-

met. puf Tiobert Pjegers „£rnftes Pralubium unb

Pjeitete fuge" folgte ba Bela Battohs auftei5enb

huhne, abet in bet folgetith.tigheit ihtet Poly-

phonie 5toingenbe TTlufih; fiit Saiteninfttumente;

bes Pjollanbers Pjenh Babing pathetifche Tragifd]e

Ouoerture unb DJerner £ghs „6eorgica" umfd]lof-

fen bas iiberroiegenb motorifd)e, mehr an pnfat]en

als an £rfiillungen reithe Rlaoierhon^ert Pjans

Brehmes, bas ber fiomponift felbft fpielte. Dreffel

roar biefer anfprud]soollen unb oiel[eitigen Dor-

tragsfolge ein uberlegener Dermittlet. puf3etbem

gab bas f eft bet 3eitgenoffifdien TTlufih einen auf-

fd]luf3teichen Quetfd]nitt butch bie neuete Ramrner-

mupR mit TJJerhen Don TJJ. DTaler, Pj. Schroeber,

Th- Berger, Paul 6raener unb Fj. Simon (6oethe-

6efange mit 6unther Baum als unubertrefflich.em
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Jnterpreten). puch. bie neue 6ebraud]smuflh bet

Jugenb roat mit TJJethen oon fjans Ulball, Eridi

£auer, ID. TTlaler unb fjans Reuttet (bem „6luch-

lidien Dauet" nad) THathias Claubius) in einer

non Dr. TD. fjaas geleiteten 5onbetDetanftaltung

bettichfiditigt.

tlberrafaienb erfolgreidi haben (idl >m 5toeiten

]ahr ilires T3efteh.ens bie oom TTlu|ihliaus £rnft

Hobert ins £eben gerufenen THeifterhon3erte ent-

toichelt. £in hiftorifd]er, aber hunftlerifd] hSchft

lebenbiger pbenb bes 5chech-ITJen5inger-fireife5

bilbete ben ftiloollen puftaht; Gerharb fjufd] fang

bie „THinterreife", Emil Telmanjy unb Seorg

Dafarhelyi boten Diolin - filaoier - Sonaten oon
Dad), Beethooen, Drahms unb Debuffy, unb nad]

fiofcalfhy be^auberte plfteb Cortot burch bie

Jormoollenbung unb filangpoefle feines Spiels.

£angfam erobern fidl aud] bie Ronjerte junget

6unftler, bie bie „Stunbe ber TTTurih" abgeloft

haben, Doben; ^roei oieloerfpredienbe Pianiften,

fiarl TDei^ (Dresben) unb fjugo Steurer (TTtunchen),

feffelten fdion burd) perfonlid] pragenbe Geftal-

tungshraft. puch bie einheimifdien firafte finb

eifrig am IDerh. Das Runbrat-CJuartett pflegt bie

Stanbroerhe ber hlaffifdi-romantifdien Citeratur

unb fetite fidi erfolgreid] fur Julius TDeismann unb
£eone Sinigaglia ein. Det Rammetchot bet Sing-
ahabemie untet Dt. DJ. fjaas furjtte in bie 5eit bet
englifchen Ttlabtigalhunft unb in bas neuete
beutfd)e Triabrigal (Pepping, Rurt Thomas) ein.

pd)tunggebietenb oiel(eitig ift immer nodi bas Dilb
ber Cubecher fi i r di e n m u f i h. Die regelmapMgen
Defpern bes Sing- unb Spielhreifes (Druno Grus-
nicn), bie Ron^erte bes Domthors, ber 3uleht bie

Urauffuhrung non Crtoin 3illingets Tllotettentoeth

„Dom Deidie 6ottes" btachte, bie Otgelhonsette
3ohannes Dtennehes in ]acobi, TJJaltet fitafts

puffutjtung bes Dadifchen TJJeihnaditsotatotiums,
bie bes Schuhfdien TJJeihnaditsotatotiums butch
bie Cubechet fiantotei, bie 3ahlteidien puffuhtun-
gen Durtehubifchet fiantaten — fie alle 3eugen ba-
tion, ba$ bie Stabt Duttehubes fldi ihtet Derpflidi-
tungen, ihrer Qbetlieferungen unb ihres reidien
hulturellen Erbes betou^t ift.

5 1 i h 3 u n g.

Tn.-G!abbadi: TTlit einem bteitagigen Tllufihfeft

beging bie Stabt Dl.-Glabbach bie feietn 3um
85jahtigen Deftehen bes Stabtifdien Gefangoeteins
„Cacilia" unb 3um 35i'ahrigen Beftehen bes Stabti-
fdien Orchefters, ben beiben Saulen bes TTl.-SlaB-
badjer Triufihlebens, bas 3U gleidjer 3eit (eit

40 ]ahren oon 67TID. fjans 6 e I b h e betreut

roitb. pudi feinet Detbienfte um ben pufbau
einet Tnuflhhultut in bet Stabt rourbe bei ben oer-

fdiiebenen pnlafftn ehrenooll gebacht. Die hunft-

lerifdie Dlichtiditung bes TnufihfEftcs, bas in btei

fefthon3etten ben Dad)roeis fut bie Cigenroettig-

heit bes m.-6labbadiet muflhlebens im bidit-

bepiebelten niebettheinifchen Daum etbtachte, roat

entfptedienb feinem Sinn als Ttabitionsfeiet aus-
fdiliefjlich nadj tuchroarts geroanbt. Der erfte

pbenb, ber in ben beiben Damen Dad] unb Deet-

hooen gipfelte, bradite mit ber Rantate 79 „6ott
ber fjerr ift Sonn' unb Sd]ilb" unb mit ber 9. Sin-

fonie ein feftlid|es mufl5ieren. Der fotberung natrj

ber Originalform ber Bruchner-Sinfonien, bie in

unferen Tagen immer bringenber ethoben roirb,

ham fjans Selbhe mit ber puffuhrung bet Otigi-

nalfaffung btt Sed]ften nad], bie in m.-6labbad]
ohne ben UbetgufS bynamifch-fatbigen Glan^es,

fonbetn httber unb ftrenger erhlang. Brahms,
bet mit bem Diebetthein befonbets eng oetbunben
ift, roar mit feinem Diolinhon3ett oettteten, unb
ben feietlichen pushlang bes Tages bilbete roiebet

Btuchnet mit feinem „Te beum". Eine abfdiliefsenbe

motgenfeiet ftellte bie Ciebmeiftet Btahms unb
Schumann in ben TTlittelpunht bet Bettad]tung.

fjein5 maafsen.

Remfd)eib: £in fefthon5ett bes Betgifdjen Canbes-
otd)eftets Demfd]eib - Solingen gelegentlid] bet
„fiultutrood)e bet Stabt Tiemfd]eib" empfing feine

auf5etgeroohnlidie Debeutung butd] bas 6aftfpiel
Don 6enetalmufihbirehtor fiarl £lmenborff
(mannheim/Dayteuth) am Pult. Dem fttauf*ifd|

auftaufchenben thapfobifdien Dorfpiel „Triumph
bes £ebens" oon Bubolf P e t e r h a folgten mai
Degers mo^art-Dariationen in einer nergeiftigten
unb bodi bem Rlang rein ergebenen TJJiebergabe,
bie bas mufihalifd]e unb mufihantifdie roithungs-
doII unb fotmfldiet aufbaute. mit Deethooens
Sinfonie T\x.? in p-Dut, bie itjre ungeheute Span-
nung oon bet fitaft bes thythmifd]en Elements
empfangt, gab £lmenborff ein Deifpiel hintei^en-
bet unb bod] innetlid) gefd]loffenet, aufrouhlenbet
unb bod] ausgeglichenet Deutung, bie im Ptefto-
finale alle Degiftet feines oitalen Tempetaments
5og. Das Otd]eftet, bas untet bet intenfioen £t-
5iehungsatbeit oon fjotft-Tanu matgtaf in
roenigen ]ahten 5u einem hetoottagenben filang-
horpet entroichelt rourbe, beftanb feine feuerprobe
unter £lmenbotff in £l]ten.

f r i e b r i d) W. fj e r 5 g.
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Dte Tnufih im Ceben Theobot Stotms

Unfet TTlUarbeitet fjelmut G t o h e [ctiteibt uns 5U

bem im Januatheft Det6ffentlichten Beitcag:

3n bem puffatj „Die TTlufik im £eben Theobot

Stotms" oon Jtiebtith Bafet, fjeibelbetg, hei&t es

auf Seite 236: auf bet Dioline begleitet bet

jung-gefeittte Pjugo fjeeimann,bet fpatet bas

,$lotentinet Quattett' fuhtte"

Ua3u ift 5u fagen, bafj nitht Pjugo Pjeeimann bas

Slotentinet Quattett fut)tte, fonbetn es toutbe

butth meinen 6io6oatet, ben Tllannheimet 6eiget

Jean Bechet gegtiinbet unb gefuhtt, bis es fidi

auflofte. fjugo Pjeetmann fuhcte fpatec bas Jtanh-

futtet Tnufeumsquattett. TJie Dettoediflung hann

nut bahet cuhcen, ba6 in jenem fpateien fjeet-

mann-Quattett als Cellift fjugo Bechet, bet Sohn

Jean Bechets, fungiette.

3n bem puffatf toitb ebenfalls auf Seite 236 Jtau-

lein oon Gotget (nicht Jotget!) ettoahnt, oon bet

es hfi^t: ..Sie ift als Pcimabonna fut bie Betlinet

Opet engagiett, toill abet butchaus nicht fott, toeil

fte pdi i" bet leibenfchaftlichen Ciebe nicht oon bec

Biatbot ttennen toill." TJiefes Jtaulein oon

Sotget ift nun — toas bem Detfaffet bes pttihels

tooh.1 unbehannt toat — ibentifch mit bec ettoas

fpatet oon ihm anlaSlidi bet Befchteibung bes Bil-

bes, bas Cubtoig Dietfd] oon einet TTlotgenfeiet

bei bet Diatbot ge^eidmet hot, ettoahnten pglaja

Otgeni. Det letjtece coat bet fiunftletname bet

Sangetin, untet bem fie betuhmt toutbe.

Det pttangeut

Det Tiheinifd)en Canbesseitung, Duf-

felbotf, oom 6. Jebtuai 1938 entnehmen toit bie

folgenbe tteffenbe Chatahtetiftetung bes Pot-

poutti-Uncoefens:

TTlan foll ubec Tote nuc 6utes ceben. So hatten

toic auch gecne £tnft U c b a d) , bec ooc 5ehn

Jahten ftatb, feine Buhe gelaffen. pbec nachbem

feine fogenannten „Pocttat-fantafien"
untet bem Titel „6olbene TTlufih" toiebet nad|

fitflften ptopagiett tottben, mu6 bod] einmal

etcoas ubec biefe ptt oon Triu|ihhleiftetei, gegen

bie fid] bie Objehte feinet „Runft" nicht meht toeh-

ten honnen, gefagt toetbtn. Es gibt haum einen

TTleiftet bet Triufih, bet nicht untec ben fjanben

Utbachs 5U einem „Quetfchnitt" oetat5tet toutbe.

Tlach unfecec TTIeinung befteht hein gtoSet Untei-

fdiieb 5toifchen einem Potpoutti unb einet Potttat-

$antafie. Cehtete hat oot bem Potpoutti nut nod)

ben fthonen Titel ootaus. Da gibt es bann „Ch.o-

pins polshatfe", „$tuhlingstau auf Sdiumanns

6cab", „fjaybns fjimmelsgtu6e", „Eine Soicee bei

Cis5t", „Dec Tlibelungen ^lammen^eichen", „T0ag-

necs fjelbenbudi", „Dec fcomme Bad)" ufco. fjiec

hanbelt es fid) in jebem falle um Beacbeitungen,

bie bas coah.ce Bilb bec fiomponiften oecsetten,

toeil fie mit toillhutlith aus bem 3ufammenl]ang

getiffenen Stuthen bie 6ultigheit eines Potttats,

alfo eines Cebensbilbes, beanfptuchen, unb bas

untet einem Titel, bet ben 6etud| bet „6atten-

laube" Detbteitet. — TTlan btaucht fid] in bet

Phantape nut einmal TJJagnets „Ring bes Tlibe-

lungen" fut Banboneon unb TTlanbolinenquattett

D0t3uftellen, um bie Dolhsoetbilbenbe (nicht nolhs-

bilbenbe unb hultucfocbetnbe) Bolle fold]et „pt-

tangemtnts" 5U ethennen.

Tagcstrjronih

puf bei oom 22.—30. TTlai in 5 t u 1 1 g a 1 1 ftott-

finbenben Tagung bes Stanbigen Bates fut bie

3ntetnationale 3ufammenatbeit bet fiomponiften

finb au6et Beutfd]lanb nod] Belgien, Bulgacien,

Danemach, finnlanb, Jtanhteid], 6to6btitannien,

fjollanb, 3slanb, Jtalien, Jugoflatoien, Tloccoegen,

Oftetteid], Polen, Schcoeben, Sdicoei^, Tfchechoflo-

toahei unb Ungatn oettteten. Dtei italie-

nifdie Opetn toetben in Stuttgatt etftauf-

gefut]ct: „31 Diaoolo nel Campanile" non pbtiano
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£ualbi, „£a faoola bi Otfeo" oon £afella unb „31

finto b prlecdiino" oon TTlalipieto. pujserbem toito

bet felten gefpielte „Eib" oon Peter C o t n e l i u s

roieber h*rausgebrad)t, roahrenb 6 e t ft e t mit

feinem „£nodi ptben" bas junge beutfct)e 5diaffen
netttitt.

puf btei gtofjen Ord)efterhon3erten, btei

Rammermufihabenbenunb einem C li o t-

r o n j e 1 1 toetben DJerhe oon fiomponiften allet

tellnehmenben Canbet aufgefuh,tt roetben. Deutfdi-
lanb ift mit IDethen oon fjeinrid) fiaminfhi, £tnft
Sernot Rlupmann, fjein3 Sdiubett, Jrmler, Seorg
Sdiumann, £tnft Seutebruch, TTTaj Ttapp, fjans

Pfitinet, TTTath £oth.ar unb Robett Obouffiet oet-
tteten, ftanhteid] burd) plbett Rouffel unb Jac-
ques Jbert, lingatn butch, 3oltan Robaly, Belgien
butdi TTTatcel Poot, bie Sch.roei3 burcrj £onrab Bech
unb milly Burhrjarb, bie norbifdien Canber burd)
Ture Rangftrom (Sdiroeben), Soen-£rih Tarp
(Danemarh) (oroie burd) £broin fiallftenius, £ino
£inata, Sulho Ranta, Bjarne Bruftab, Peber Sram,
Ptni Ttiorfteinfon, Pall Jfolfffon unb Soen Soein-
bjornffon, Polen butd) fiatl S3ymanoro[hi unb
Stefan Boleslao Potabotofhi, Oftetteid) butdi
Robert £euhauf, Englanb butdi prthur Blifj, fjol-

lanb butdi fjenh Babings, Bulgarien burdi pantdio
IIIIabigeroff, bie Tfcf|ediofloroahei burd] pleianber
TTToy3es, Jtalien burdi franco plfano unb Jugo-
flaroien burch. Boris Papanbopulo.

Jn auslanbifdien 5porthreifen ift ber Dorfcf|lag
gemadit roorben, bei ben Olympifct|en Spielen in
Tohio bie TT a t i on a I h, y mn en, bie bei ben
Siegerehtungen gefpielt roetben, ab3uhut3en, ta
bet bishetige Brauch, ben pblauf ber fiampfe in
bie £ange ge^ogen habe. Die einjelnen TTationen
follen bie fiut3ungen ihtet fjymnen felbft oot-
nehmen. Deutfche Turner3eitungen lehnen biefen
Dorfchlag mit Becht ab. £r beruchfichtigt nidit bie
ftarhen Sefuhlsroerte, bie mtt ben Dationalhymnen
oerhnupft finb, unb tragt auch ben mufihalifchen
notroenbigheiten nict|t Bedmung. Statt einer foi-
dien Derftummelung follte man bie oielen ein3elnen
Siegerehrungen lieber 3ufammenfaffen unb bann
bie fjymnen nut einmai fpielen laffen.

Die Deutfdie TTTurthahabemie in P t a g , bie fchon
fett Jahten nut gan3 fpatlidie ftaatlidie Suboen-
ttonen gentef3t unb nut butdi umfangteidie ptioate
6elbfpenben ethalten roetben honnte, foll in bet
nadiften 3eit Detftaatlidit roetben. Damit rourbe
ntdit nur bie Dotlage ber TTTufihahabemie mit
etnem Sdilage behoben roerben, fonbern burdi
biefe TTTafinahme routbe enblidi bet beteditigte
Pnfptudi bet Subetenbeutfd]en auf ein eigenes
rtaatltdies TnufihhonfetDntotium in £tfulluna
gehen.

s

Den hodiften Pteis einet putogtaphenDetfteigetung
in Betlin etteidite ein TTTufihmanufhtipt Beet-
honens. £s hanbelt fid) um oiet Dollbefd)tiebene

Seiten 3um feftfpiel „fionig Stephan", auf benen
BeethoDen aud) langete Stellen bes Teites ein-

gettagen tiat. Das putogtaph, bas 1901 in bie

Pteufjifche Staatsbibliotheh 3u Betlin gelangte,
routbe bei 2750 TTTTT. 3ugefdilagen. Don ben ubri-
gen TTlufihetbnefen roSten nodi 3u etroahnen ein

Btief oon Brahms an filara Schumann, ber
75 BTTT. bradite, unb ein IOagner-Btief an einen
fiapellmeiftet, bet fut 115 BTTT. non bet Pteu-
fsifchen Staatsbibliotheh ettootben routbe.

Johannes £oten3 (f)ambutg) fpielte auf
Einlabung bes „Polfhie Babio" imlDatfchauet
Senbet unb in einem offentlid)en fion3ett in Pofen
ausfdilief5lidi beutfdie jlotenroerhe, roobei er fidi

neben alteren DJethen mit £tfolg fut Ut- unb £tft-

auffuhtungen Don Beget, £ilge, Stimpe unb
fj. ]. IDebet ein(et)te.

Das ftit|fdie-Quartett (Dresben) beenbete foeben
eine feit pnfang Januar bauernbe fion3ertreife

burd) 0ftpreuf5en, £ettlanb, £ftlanb, Jinnlanb unb
Schroeben. £s Deranftaltete in biefer 3eit 26 fion-

3erte.

fjans Pfihner i\at 3U feiner fiantate „Don
beutfcher Seele" eine Derhleinerte 3nftru-
mentation gefdiaffen, um puffuh,rungen aud) in

foldien Stabten 3U ermoglichen, bie roegen Be-
fehungsfchroierigheiten bas DJeth bishet nidit auf-
fur)cen honnten.

Das foeben im Druch erfd)ienene Diolinhon3ert non
Paul 6 r a e n e t fpielte Ptofeffot TDtlhelm Strofj
in Chemnit), Berlin unb Solingen. IDeitere puf-
fuhrungen fanben ftatt in fiaffel (mit Senta Berg-
mann) unb 6elfenhird)en (mit TTTaria IDen3).

£rroin fj a u s I e r erfpielte fidi untet Ptof. C. Beid]-
roein in B o d) u m mit bet Geigenmufih oon IDet-
net £gh gtofsen Beifall.

TDaltet D i e m a n n fpielte feine beiben etfolg-
teidjen RlaDierroethe „Das fjaus 3ut golbenen
IDaage (1618)" unb „fileine Datiationen ubet eine

alt-itifdie Dolhsroeife" in einet filaoietftunbe bes
Beid]sfenbets ftanhfutt. — Det behannte pache-
net fion3ettpianift Dt. Ratl £en3en, ber als
ciner ber erfolgreid)ften unb anerhannteften Die-
mann-Jnterpreten ftdi auch auSerhalb Deutfditanbs
tn Englanb, Jrlanb, Shanbinaoien, Jslanb mit
grofsem £rfolge fur TTiemanns ftlaDierfdiaffen ein-

gefeht hat, roitb in pbonnements- unb Bunbfunh-
hon3erten in Portugal unb Spanien u. a. bes Rom-
poniften „Dene3ianifd)e Sarten" unb bie ihm ge-
roibmeten „fileinen Dariationen uber eine alt-

itifdie Dolhsroeife" fpielen.
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Das fehfe-Quartett rjatte mit Rurt o o n DJ o I
-

furts 5treid]quartett op. 27a in Duffelborf in

einem fion3ert ber Tflufihfreunbe eintn aufier-

orbentlidien £rfolg.

Prof. fjans Belti an ber Staatlidien fjodifd]ule

fur Tfiufiher5iehung unb fiirrh.enm.ufih in Beriin

erhjelt bie pufforberung, eine Profeffur fur bas

filaoierfpiel an ber Tfiufihahabemie in T o h i o 3U

Qbernelimen.

Tlad| bem erfolgreidien 6aftfpie! bes Staats-

theaters fiarlsruhein5tra|Jburg mitber

puffut)rung oon Soethes „6Sti oon Berlid|ingen"

roirb bemnadift bie Operntruppe bes Stabttheatets

Stra^burg ein £rroiberungsgaftfpiel in fiatlstuhe

geben, bei bem bie Oper „Troyens" (TJie Trojaner)

oon fjettor B e r l i o 3 in S3ene geht. Das 6aft-

fpiel bes Rarlsruher Staatstheaters in 5trafjburg

unb bie bamit eingeleitete Tflieberaufnat]me ber

beutfd)en 6aftfpiele im £lfafj \\at uberall einen ftar-

hen TOiberhall gefunben.

Jn Ofterreid] finb burdi bie 6efellfd]aft ber puto-

ren, fiomponiften unb TTlufihoerleger (pfiTTl.) nach,

THiener TTlelbungen Befpred|ungen eingeleitet roor-

ben mit bem 3iel, eine ftaatlid)e 6fterreidiifd)e

Operettenbuhne ins £eben 3U rufen.

3n Derbinbung mit ben pmtern „5dionh,eit ber

prbeit" unb „Jeierabenb" ber TISS. „firaft burd)

jteube" ift im puftrage bes fieidisbauernfuhrers

ein £ieberbud] bes b e u t f ch e n Dorfes
gefd|affen roorben, bas unter bem Titel „Unfer

£anb" bas £iebgut b6rflid]et Tnenfthen unb ber

beutfd|en £anbjugenb gefammelt hat. TJas £ieber-

buth, bas oiele roenig behannte unb aus bem
Tiorn beutfdien TJolhstums erroechte Oeber ent-

halt, foll oon allen Sdiulen befd)afft roerben unb

uber bie Sdiule ben BJeg ins TJorf finben.

Das dfterreidiifdieT3unbesminifterium furUnterrid]t

unb bie Stabt TD i e n Ijaben befthloffen, ben im

Balimen bet biesjahrigen TDiener feftrooth.e ftatt-

finbenben TDettbetoerb alljahrlich 3U roieberholen

unb fflr bie TDiener feftrood]en 1939 einen inter-

nationalen TOettberoerb fur 6efang, Dioline, £ello

unb fiammermufih foroie fur bie DJiener feft-

roodien 1940 einen folthen fur 6efang, Rlaoier,

Orgel unb Dled]blasinftrumente in pusfich,t ge-

nommen.

Der Prafibent Ber fieid|smufihhammer hat bie

ftabtifd]en TTlufihbeauftragten erfudit, einen ge-

eigneten Dertreter besTTlufihinftrumenten-
geroerbes in ben fion3ertbeirat 3U berufen.

puf beminbiefem
Sommer in £inj

ftattfinbenben

Druthner-f eft

foll ber gegen-

roartige Stanb ber

3mprooifations-

hunft feftgeftellt

roerben. Die

TTleifter ber Orgel-

improoifation aus |

fur Kiinsilar und Llebhaber f
Gelgenbau Prol. t£ i

Dresden-A. 24 1X001 j

gan3 Europa fol-

len in St. florian,

Druthners DJir-

hungsftatte, fpie-

len, unb ^roar ein
{

TOerh ber Otgel- «
literatur feines

£anbes unb bann eine 3mproDifation iiber ein

gegebenes Thema. Die 3uftanbigen TIlinifterien

ber betreffenben £anber roerben erfutht coerben,

jenen Orgelfpielern ber Tnufihhodifd]ulen, bie fur

3mproDifation befonbere Eignung unb Tleigung

haben, burdi Stipenbien bie Teilnahme an ber

Deranftaltung in St. florian 3U ermBglithen. Das
utfprunglidi oorgefehene Orgelroettfpiel fiir Jmpro-

oifationen bagegen ift auf 1942 Derfthoben roorben.

Der erfte Sati eines fiir oerfchollen gehaltenen

5treidiquattetts in c-THoll oon 5 ch u b e r t aus

bem 3ahre 1814 (bas bei firei[3le unb Uottebohm

erroahnt ift) rourbe oon bem DJiener Selehrten

Prof. Dr. plfteb Orel im prdiio ber 6efellfd]aft

ber TFlufihfreunbe aufgefunben, teilroeife ergan5t

unb bereits mit gutem £rfolg aufgefuhrt.

Ertoin D i f di o f f , ber roeftbeutfd)e Pianift, fpielte

am Beid]sfenbet Saarbruthen moberne italienifch.e

unb fran3ofifcrie filaoiermufih (Pith-TTlangiagalli,

Debuffy, Baoel).

Jm Palaft ber [tt]8nen fiunfte in D r u f f e I rourbe

bie TTlatthaus-paffion oon Bath. burtrj

bas pathener Ord]efter unb bie ftabtifd]en 6efang-

oeteine oon padjen 3ur Puffuhrung gebradjt. Die

DJiebergabe bes TOerhes unter ber 5tabfuhrung

oon Pjerbert oon fiarajan unb mit ber Be-

teiligung oon uber 400 beutfd]en fiunftlern unb

5angern fanb beim Briiffeler fion3ertpublihu.n1 be-

geifterten Beifall.

IMartha Brndcgr H»ll-u.S»ortmaMaQt

HShansonna • Solax - Baitrahlungen • HalrjluH

Barlln W 1S, Ptriurstr. •• n- Tel. M S« 1» I
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TUue tDethc

Das neue „D io er timento" fQr Orch,efter Don

Ermanno DJolf-ferrari hatte bei feiner Urauffuh-

rung in IDien unb [einer £rftauffuhrung in Dres-

ben unter Prof. Dr. fiarl DShm eine fo nor^uglictie

flufnah.me bei Publihum unb Preffe gefunben, bafj

prof. D6t]m bas DJerh aud] fflr fein fion3ert in

jloren3 am 20. Jebruar aufs Programm gefetjt

tiat. DJeitere fluffuh.rungen bes „Dioertimento"

finben in 6flr3e in Draunfdiroeig (Bbenbroth), fioln

(Papft), DJiesbaben (Dogt) ufro. ftatt.

fiarl PjSllers 5 t r eidi quar t ett op. 24
gelangt im ppril burch bas Strub - CJuartett im

Daljmen eines fiammermufihabenbs ber neuen

„Fjans-Pfitiner-6efellfch.aft" in Derlin 3ur £rftauf-

fur|rung. Jerner roirb bas DJerh auf bem „3nter-

nationalen 7Tlufihfeft" in Daben-Daben ebenfalls

cturrh bas 5trub-Quartett gefpielt roerben.

Per(onalien

£inft ein oielgerflhmter unb hothgefeierter Geiger,

Prof. HJalbemar Dleyer, rourbe biefer lage in

Derchtesgaben 85 ]at]rr alt. Er oerhSrpert in

fiebenter Beneration ununterbrochen bie mufi-

halifd]-ahtioe Degabung ber aus et3gebirgifchem

f)anbroerhshreife ftammenben Jamilie. 3n Conbon

roar ber beutfd|e fiflnftler oiele ]at)re hinburd)

einerber beliebteften fiflnftlerber englifchen 6efell-

fchaft. 3um pbfd)ieb feines langen flufentt]altes

in Englanb uberreichten ihm feine Jreunbe ein

roahrhaft hBniglidies 6efrh,enh, jene beruhmte

6eige, bie Strabioari 1?16 fur ben fi6nig oon £ng-

lanb gefd]affen tiatte. — DJieber nach Derlin

^uritchgehehrt, grunbete er 3u Deginn ber neun-

3iger Jahre bas nod) oielen Diufihfreunben gegen-

toattige DJalbemar-Dleyer- CJuattett. Defonbere

pnerhennung oerbient fein mutiges Eintreten fur

ben bamals nod) unbehannten Dlas Deger.

tjermann U n g e r s „fldit leichte CharahterftQche"

fflr Dioloncello unb filaDier (Derlag Citolff) fan-

ben in einer fjausmufih ber Staatlichen fjod)fcr|ule

fur Dlufih in fiSln ihre einbruchsDolle Urauf-

fuhrung.

TUu* Opetn

Tlad]bem in ber Tfdiech.ofloroahei bas Stabttheatet

in T r o p p a u bie Oper „Dohtor Johannes fauft"
oon Pjermann D e u 1 1 e r in beutfd]er Spradje mit

gro&em £rfolg 3ur fluffuh,rung bradite, hat nun-

mehr aud) bas Dationaltheatet in Dl o r. -

ft r a d a bie Oper mit gleidi gtor)em hflnft-

letifd)en £rfolg in tfdied]ifd)er Spradje 3ur fluf-

fflhrung gebradit. £ine ber fluffuhrungen rourbe

aud] oom tfchechifd)en Senber Abertragen.

I

E. P>. H I NCKELDEY
Inhaber des groSen Staatsprelses
u. des Rom-Preises fur Blldhauer
Grabmaler k u nstler Isch

Berlin W 62, LQtzowufer 29 — Teleton: 25 3205 I

Tooesnaditiditen

Jm plter oon 72 Jahren ift in D r e s b e n ber

Opernbirigent fjertmann fi u tj f ch b a ch geftorben.

£r roirhte ]at]r3ehnte hinburch am oornehmften

Operninftitut feinerfadififd]enfjeimat: an berTJresb-

ner Staatsopet. Rutjfd]badi atbeitete fid) in einet

Diet3igjahrigen Ditigententatigheit oom 3. fiapell-

meiftet bis 5um 3eitroeiligen Opernbirehtor h*rauf.

flls umrid]tiget unb etfahtenet Opetnptahtihet

roar er in Dlufiherhreifen allgemein gefd]arft. pber

auth bas fadififdie Dolh, bem er unermublid]

mufihbilbenb biente, hat ihm ungemein oiel ju

nerbanhen.

3n Dlundien ftarb im plter oon 78 ]ahren an ben

Jolgen eines Unglflthsfalles bie pianiftin unb
fiomponiftin Dlary DJ u r m , eine ber letiten Sd]fl-

lerinnen oon Clara Sd]umann. Die Detftotbene

genop als pianiftin intetnationalen Duf. Jn fpfi-

teten Jahren roanbte fie fid] ber fiompofition 3U,

fo hat fie u. a. bie Oper „Die mitfd]ulbigen" nad)

6oethe, eine Deihe hammermufihalifcher DJerhe,

oiele Cieber foroie 3roei japanifd)e rlinberoperetten

gefthrieben.

nadibrudi nur mit ausbriiAlidiet Etlaubnis bcs Derlages gc[tattet. ptle Ttecrite, insbe[onbere bas ber Obtr-
[eriung ootbehalten. fut bie 3uruchfenbung unoetlangtet obet nidit angemelbeter Trtonuthtipte, falls ihnen
nidit genugenb Porto beiliegt, Obetnimmt bie Sdiriftleitung heine Gatantie. 5d|toct leferlidie TTianufhtiptc toetben

nid|t geptup. TJR. IV. 3?: 3050. 3ut 3cit gilt fln5eigenpreislifte nt. 3
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IGesangsausbildung Ktf¥;A
WalbOrg Pranse (Opernsangerin)
•crlin-CharlOttenb. 5, Wimliolwklttr. 17, ll. Ei*fMf, Tel.342507 II

Prof. Wirgilio
ehemaliger Korrepetitor gr6Ster SSnger
Galli-Curci, erteiit Gesangs- u. Kon
Berlln W 30, Eisenarher StraBe 101,

Caruso, Gigll,
Kompositionsstunde

Teleton 274079 I

IF5rderung von Talenten B.titVMn5U.
Gesangsstudium / Musik / Tanzgestaitung

Rohrmoser, Berlln-SchBnoweldo (Bahnhol)
SpreestraOe 27 Tslston: 63 3492

I

Opernstudlo Kammersingerln

Allne Sanden
Gesang — Dramatlk — Ensemble
Berlin-Charlottsnburg 9. Ahornallee 25

Ella SchmCcker^^g^^m^
Lehr. v. Mana Basca, Mana

Ortel, Maria Markan, Hanna Kleist, Harriet Hamre u. a.

BerUn-StegHtz,K1ingsofstr.34,Tel.725302

GESANG UND SPRACHE
werden durch „Technik von Innen" unter Ausniitzung

aller Schwingungsmoglichkeiten zu hochster Schonheit geHihrt

SPORR

Y

, staatlich anerkannter Gesangsmeister
Bsrlin-Wilmtrsdorl, MotutraSe 83, Tel.: 87 35 55

BERTHA VON WOSS
Spezialistin fflr Zwerchfellatmung. Stlmnblldnorln
Berlln-Charlottenbnrg (Knie), Marchsir. II, TeU: 31 16 20

I

Erwin Waldmann
Melstersohulo lOr Oeseng

Autorisierter Vertreter ron Prof. Otto Iro, Wie*
Berlin W3S - SdiwerinstraBe 19 - Teletom 27 51 06 I

Wilma Willenbiicher
Stlmmblldnerln/0p«r,Kontert Lj|||

Asslstentln von

Lehmann
Borlln-Schdnoborg, Nymphenburger Str. 4 / Tel.: 7t 93 «9

|IVOr1.Gdtte
I staatllch gepr. Stimmblldner

Streng lndividuelle Stimmbehandlung nach altitalienischar Art auf
physiologischerGrundlage. HeilungmaderundkrankerStlmmen
durch Gewinnung unbedingt zuverllissiger milheloser Hohe.
Schuler in ersten PJchern »n groSen Buhnsn des In- und Auslandes.

Berlin-Charlottenburg 9, Lyckaiiee **, F»mruf 99 44 10 I

I GESANGSMEISTER • Perfefctiom-Kurse
B E R L I N W 30, Gelsbergstrahe 34 — Teloion: 25 0307

Melsterschule fGr italienischen Kunstgesang auf Orune)
langjahriger Studien- und Forscherarbeit mit Maestro
Proletsor Glno SCOLARI, Rom
Im Verl. A. Felix, Lelpiig, Karlstr.i .Der deutsche Kuntt-
getang In Notl / Das Gonelmnls des Beleantol* RM 1.— I

IGesangsmoister
KUNTZSCH

r iehrt Gesangs- tmd Sprochkunsl naeh Dr. Paul Bruns, als dessen autori-

sierter Nachtolger und nach dsn Regeln der Deutschon Buhnenaussprache von

Th. Slebs ffir BWine, Pllm und Podium. / Insegnamsnto di canto itallano.

Berlin-Wllmorsdorl, Prlnzregontenstra8e 19 11, Fernruf 861775 (Lindner) und
Dreeden N 6, BettlnaatraSs 12, F«rnruf 53944 I

NOQCk~NorCJGnSGri Stlmmbildner, 20jahrige Praxis, erzielt durch individuelle psycho-dynamische

... ,. . . Lehrweise Einheitsregister, Schadelklang, daher muhelose Hohe mit groOer Durch-
B e r I i It •W IlltierSCIOrT schlagskrarr. Neuautbau versungener Organe, Aufhebung seelischer Hemmungen.
PfalzburgerStr.32,Tel.863919 Erste Beratung kostentrei.

E. Rau-Flucke
Erleichtertes Gesangsstudium
ffir Koniert, BQhne, Film usw.
Berlin SW 11, SaarlandstraBe 6-8
(Hallesches Tor) - Fernruf 194750

I
Wohllaut, Tragiahigkeit, Leidttigkeit der Stimme erziehbar
durrh Dr. Wagenmann, Stimmbildner

Berlirt-Charlottenburs
GroimanstraBe 30/31 III Teleion- AnschluB: 91 «024

Man lese die Sdiritt

:

Umtturi in der Stimmbildung"
Verlag Felix, Leipzig, KarlstraBe 20 I

6 E R L I N W, PosanenstraBe 63 Ruf : 92 74 36
Prof. 6. A. Walter, Lehrer fpr Stilbildung an der staatl. Hochschule fOr Musik,

Berlin, schrelbt L 0. . . . bat sicb in ihrer schiinen wohllautenden 6esangstimme
eine milhelose Stimmiuhrung und Technik auf lockerer 6rundlage bei Herrn

Lefmann erworben und muB ihm nnbedinnt nur Ehre bereilen.

-taajr- ^g) 3 11 mmt>i 1 aner

I^otmaim
Handharmonika-Akkordeon

Akkordeon-Handharmonika-Unterricht Umachulung von Muslklehrern
Kompositionslehre ffir arteigne Handharmonika - Muslk

Berlin - Charlottenburg , CIausewitzstraSe 5 Musikbir. Fritz Binder u. Maria Binoer, Dozenten o. Um-
(beim Kurfui stenBamm) — Fernsprecher 32 3109 schul.-Kurs.D.RMK.u.O.Staatl.Hochsch.f.Musik, Weimar Juli37

Der Angriff schrieb 25. 10. 37 u. a.: „Die Handharmonihaleute oiirien auf soldte Literatur stolz sein."

Cello

tant*Inrl*i DMUftnAli Melsterkurse und Unterridit auf Orund der physiologisdien•«•» st^eTYBllsWntBsr OesetzmiBigkeiten des CellospieJs in versdtiedenen Stldten.

Landhaus Mancgrun, Frankenwald K o ti z e r « — Kemmermuslk
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Prof. Dr. Ludwig Schemann t
der verdiente Kdmpfer um

Gobineau, Cherubini u. RichardWagner

TrSger der Goethe - Medaille

Wr Kunst und Wissenschatt
EhrenbUrger der Stadt Freiburg i. Br.

hat unvergangliche Verdienste auch
durch seine Forschungsarbeiten

:

Martin Pliiddemann

und die deutsche Ballade
8°. 170 S. Ballonleinen RM. 4,—

Band 57 der „Deutschen MusikbUcherei"

„Die Schrift tragt so deutlich den Stempel
des Personlichen und Erlebten an sicn und
ftihrt daher so stark in die Sache hinein, fiir

die sie sich einsetzt, daB ich ihr n I c h t v i e I

Ahnliches an die Seite zu stellen
w ii 6 1 e. Sie ist eJne Streitschrift fiir PlUdde-
mann, fiir die deutsche Ballade und fiir die
deutsche Kunst iiberhaupt."

Reinhold Zimmormann

Hans von BUIow

im Lichte der Wahrheit
kl. 8°. 97 S. Kort.RM. —.90, Ballonleinen

RM. 1,80

Band A6 der Reihe „Von deutscher Musik"
,,'Die Schrift erfiillt nicht nur eine historische
Mission im zeitlosen DienstederWahr-
heit, sie wirkt auch unmittelbar in die
Gegenwart." Deutsche Allg. Ztg.

Cosima Wagner
Briete an Ludwig Schemann

kl.8°. 84 S. Kart.RM. -.90, Ballonleinen

RM. 1,80

Band 59 der Reihe „Von deutscher Musik"
„V i e I s e i t i g , wie das Schaffen und Wirken
des Empfangers, sind auch die Fragen, die
in diesen geist- und lebensvollen
Briefen beriihrt werden. An allem, was
Schemann betraf, an seinem Ergehen wie
an seinen Hervorbringungen nahm Frau
Cosima Wagner wdrmsten Anteil."

HansvonWolzogen in den „Bayreuther Blattern".

Gustav Bosse Yerlag, Regensburg

Daitfdic 7T.riftet-StatUn

fuc Ian5

JederTanzer,
der dieLaufbahn alsBallett-,Tanzmelster

oder Lehrkrarr im kunstlerischen Tanz
einschlagen will und eine dreijdhrige Aus-

bildung an einer Ballett- oder Tanzschule

bzw. in der Praxis nachweisen kann, mufJ die

„Deutschen Melster-StStten fiir Tanz"
besuchen. Dieberufenen Fuhrerkrafte bilden

den Prufungsstab fur die vorgeschriebenen

Fdhigkeitsnachweise.

Klassischer Tanz. National- und Cha-
raktertanz. Theatertanr und Tanzregie.

Deutscher Tanz. Ausdruckstanztechnik

und kiinstlerische Gruppenarbeit. TSn-
zerische Korperbildung. Geschichte des

Tanzes und der Choreographie. Tanz-
kunde (Bewegungslehre u. Tanzschrift)

.

Praktische Musiklehre.

Das Sommer-Semester beginnt am
19. April 1938 und endet am 16. juli 1938

Kurxfri»tiqe Ferlen-Maisterkurt« fur Buhnen-
tanzer und Kunst- wie Laientanzlehrer mit Ab-
schlufiprufungen. AuBerdem lautende Gart-
kurte ruhrender Personlichkeiten ouf allen ein-

schlagigen.Gebieten der Tanzkunst.

Auskunft erteilt die Leitung:

Deutsche Meister-Stcitten fiir Tanz
Beriin-Chariettenburg 9 Ruf t 93 70 25/26

Aussteilungshalle I Eingang : Rognitzstrafie 1

Hit> Deutfdic Tan5buhne
ist die wegweisendeTralnlnguHittetiirdle aesamte
deutscheT<inzerschaft, mit dem standigen Arbeitsxiel,

begobtc Hadimudi8Fttafte

unD 3uhunftsftorht Tan3tDetRe
in der Dffentlichkeit vorzustellen, die kunstierisdie
Entwicklung erwiesener Talente zu hegen und prlegsn
und sie rechtzeitig sichenustellen, damit so eine ge-

eigneteLoufbahn erschlossen werden kann.

Bk Hcutfdic Tan3bulint
ist, mit nur kurzen Unterbrechungen, das ganze Jahr
(iber geoffnet u. gilt zugleich ols praktische Obergangs-
statte zu den Meisterklassen der „Deutschen meister-

Stcitten fiir Tanx" mit besOnderem Arbeitsplan.

Kostentreles Tralning fllr erwerbslose Tanzer.

Nachtragen und Meldungen sind zu riditen an diej

Leitung der Deutschen Tanzbiihne
Beriln-Charlottenburg 9 Ruf : 93 70 25/26

Ausstellungshalie I Eingang: Rognitzstra6e 1
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Olbilb uon TTlatia Jellingec (1853)
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5innifdie fiomponiften

Erhhi Tllelartin

]ean Sibeliu s

pufnalimcn: 13iloant|iD „Bie llluph
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IJrjo fiilpinen Dic THuph XXX/2 Selim Palmgren
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pus Det prbcit Dcutfdiec Opcrnbiihncn

-

S3enenaufnahme uon trer Urauffutirung tiec Opecette „lTloniha"

oon Pjecmann Pjermeche unb Tlico Doftal im IDurtt. Staatsttieater in Stuttgart

Die THuHh XXX/2
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pu6 Det 6tfdiiditc Dct Betlinet Stnntoopcr

5cr)illings,

Tnafctfinenoirelitor Branbt

fi. Strau(5,

Oberregiffcur Drocjcrjer

Berliner Pjauptprobe 3um „Pfetfertag" (1902)

Jntentiant non Sdiillings unt) Dr. "Rirtiart) Strau^ bei Ber Seneralprobe 3U „frau ohne Sriiatten (1919)

Dit TTtuph XXX/3



pus oet Gefdiidite Det Betlinet Staatsopet

Das Qdiaffcn oon panoo praoantinos
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EnttDutf 3ur „3aubetflote". £toffnungsootftellung 28. pptil 1928

Buhnenbiltier 3U 7Tlo3atts „Entfuhtung" (1924)
Entnommen aus J. Gapp: Gefctiicrite ber Berliner Staatsoper, TTla* Pjeffes Derlag, 1937

Du THunh XXX/3
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pus Dct 6cfdiiditc Dct Betlinet Staatsopct

Das Sdiaffcn uon Panos ptaoantinos

Buhnenbilb aus UJebets „Qberon" (1922) Panos ptauantinos

W^T*^;^

£ntmurf 3U Stratoinshys „PuIcinella

(iaum einer ber nielen Biirjnenbilbner ber letjten ]

hat feinen perfonlich.en Stil [o burcti5uferjen oerm

roie oer friir? cerftorbene Panos pranantinoG.

aiefem Grunbe entnehmen roir ber „Gefct|icr)te

Staatsoper" oon ]. rlapp eine Heirje befonbers dia

teuftifcf)er proben feiner fiunft.

rr

tlie imifib XXX/3



Don Der Duffelborfet Urauffiitirung lies „magnus Jahlantier" non ftiti uon Borries
Tnufihalifch.e leitung: GeneralmufihbireNtor Pjugo Bal3er

Burjnenbiloer oon Pjelmut Jiirgens (Jnf3enierung : Pjubert fran3)

Derti: Jih ITlacht Hes Schichfals", 9. Mfi (1927)
Entrourf oon P. praDantinos

Dit Tlluph XXX/3



5u Cofima Hlagncrs GeoaditniG
(Gcborcn am 25. Dcjcmbct 185?)

I

Cofima IDagnet um 1870 Cofima EOagnet

13ufte tion Fj. ^tetj

%

i

Cofima unti Siegftieb IDagnet 1910 Cofima mit ititem Enhel IDielanti 1918

Dic Hluph XXX/4
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puf tier Treppe rron IDalinfrieb 1882

lUagners tlbetfuhrung nact| tDatinfrie&, Bayreuth/ ^ebtuar 1883

Dit TTIiilth XXX/4



Petet TfctiaihouDshy Tlicolai Ttimshy-fiotfaliOii)

pletantiet Gla30unoto

Die muph XXX 4
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pus Det 6cfchidite Det Bctlinct Staatsopet
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£ntrourf 3U „freie Gegentt auf 13ergesh.ohen" oon £)rof. Emil Preetorius (Jiheingolb" 2. Bilti 1933)

i

!

Dcr 0ftcrfpQ5icrgang. £ntroutf 511 Gounoos ,/ITlargarete" uon P. Bmnantinos [1950]
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pus Det 6cfdiiditc oet Betlinet Staatsopet

ntcnurt jur Berliner £rftauffut|rung uon HJerner Eghs „3aubergeige" non nochus Glicfe (1936]
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i EH :. 31

Eoln prtot be Paoilla Gertrub Binbernagel als Jibelia Claire Du*

(Enlnommcn bcm IDcrh „Gcfdiirn.lc bcr Berliner Staatsopcr" oon J. fiapp, 111 a* Fjcffcs Dedag)

Btt Tlluph XXX/s



Buhncnbilb 511 „Giulietta e Ttomeo" non 3anbonai an ber TTTailanbcr Scala

Benjamin Gigli

in einer Earihatur aon Gina Salint
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Jigurine 3U „6iulietta e Romeo" Don janbonai

5diriftprobe bes audi bei uns uielgefpielten

italienifch.en fiomponiften Jrancesco lllalipiero

Burjnenbiib 3U J\ Campiello" aon _Holf-ferrari (liom 1936)

Dic ootftchcn&en Bilbct gch.occn jii ocm puffoti „fiunfipflcgc im h,c-itigcn 3talicn" oon £5±irocijt

Die muflh XXX /s



Buh,nenbilb aus: „"Das £iebesaerbot", grolk homifcr)e Oper uon Tticrjarb lllagner

5pielleitung: Pjans Sctiuler, Biirinenbilb: fiarl Jacobs t, Ceip^ig, Tleues Irieater

[pm 13. fcbcuau roirO ocr Tiict|aro lUagner-jyklus mit Dcr Ecipjiger Opcr mit ocm ,.Ciebesrierboi
M

eingclcitet)

(

5hij3e 3U Berbis „5tgilxanirdie De[per" aon £mil Pirctian. Berliner Stantsoper 1932

(Jlus „6cfrfitcritc tm Bcrliner Staatsoper" oan ]. Siapp, lTlar fjcffcs Uerlag)
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Catl ITlidiacl Bcllman
(ju ocm puf(atf oon Ptof. Catl Clctoing)
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Olgcmalbe uon Pet fitafft o. %, 1 773

(Scrtlot) Gripsrjolmj

3eitgen6ffiftf|et Sticti oon ]. $. TTlattin nactj oem
TReoatllon rion Setgel

(Der Sprucrj auf tier aufgefcn.lagcnen 13uciifcitc ,,Toro can-

libur orbe" — „Einft roirbs bcr gan3en tDelt gefungen
fcin" ift cine Stel.c aus Ooib, pmores, lib. 1]

pquatell oon £. TTlattin, 1780

(5ctiujCbifch.es Tlationalmufcum)

Das beriihmte potttatmeoaillon oon

]oh.an Tobias Setgel, 1787

V\t Tllupl? XXX/6
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Bianna oa TTlotta, bie fulirenDe rnufiherperfonlichJieit

Portugals (5um 70. Seburtstag am 22. Bpril)
(ju oem fluf(ati auf Scite 387)

^^^»

Buhnenbtlb bec Betliner Staatsoper ju P^ners „liofe uom Ocbesgarten" (lHintertor)

non p. praaantinos (1924)
(flus fiapp, Se^iditc oer Staatsoper)

Die tilufih XXX 6



pus Dct 5tuhgcfcf|iditc Det Betlinct Staatsopet

^

Dehotation iu Stauns „fltmioa" [1 751)

r

Hchoration 311 pgticolas „prfiiUe" (1765)
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flus Dct 5ttihgcfdiiditE Dct Bcclinct Staatsopct

otation oon Bibiena (1786)
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.-*
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iltielmine Sdicoebcc-tleiHient,

Ttomeo .

(Bie Biloer fin& cntnommen

oie groik Darftcllccin t)er Beethoricn-3cit

ais Jioelio

fiapp, Gefdiirn.te t»et Staatsopcr, Bctlin)
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